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ütött 1748

3m 3ultjt*

om ftefott^erttern Mm ffltot#ett fu|c

ify^mit bem J^errett £t1<fc$(iefc tobwö
2$\btt, 6et bamäfe Obiger 6et) 5et

@cfytt>ebtfd)ert (Bemeine iti lonbert war, im&
em (gngelfön&er, über t>U ZbMe$f rtrtcj) (tffefriM
fe <Pro»inj genauer ftmnen $u lernen* <So balb wir u6etf

t $h\§ gefommen waren, 6efanben wir bas ianb, aufbem
ege, 6cn wir nahmen, nrtgefärin ber$8eite einer dtiylU

mitteile, ganj mebria, ^u fenn* hierauf ^'eng e* nadj

) nad) an, erhabner ju werben* tiefer niebrige Robert
in ben entferneten S^««> ritt 4&eif »ort ber t§atmö
>efen, je|t aber »on fetbiger, burd? bfe (grbwätfe Unb
nfe, bie jfe einfc^iefilm, gefefnebert* £)aburd> £at matt

ffe Ebenen a,ewonnen,wel$e fn ifeefer, liefen ünb

& a ten
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ten abgefonbert (tob. «Senn ba* Gaffer im Stoffe auffc^tvtt

(et welche* nuetrnal be* tage* gefd)iebet: fo flebet bef

fen Dberfiadje gemeinigli«mel fr'öfcer, als biefe mebri^et

gelber* (Sollten baber bie erwejmten (Srbwciüe nld)t auf

aeworfen fenn: fo »tob* ba«@ewaffer überall austreten

tmb biefe weitläufigen Ebenen in eine See »erwanbeln

Sttan &atte tiefe, unb um eine Klafter breite, ©raben \>t\

fd)iebentlid) Mir« fie gebogen- ^ mt m ber^
9efcWen,

abzuleiten, unb ben 25oben a»t

nttroefnen. ülufierbem featte man au« son tiefen ©r<

ben eben ben Stuften* ben Jpccfen unb Saune, w
Raffen follen ,

ba§ baß 23ief> abgehalten warb, *o

i^ren triften auf bie tfeefer unb liefen autfjufd)»etfei

£>en ©raben erfüllete, an ben weiften etcüen, bc

Semeine fumpftge SXietgra« * welches »on bem m$
fo weit es (?atte jufommen fonnen, abgefreffen war- $)

3(ecfer waren für biejjmal mit ©ertfe befdet :
bie jeftr fd)i

blühte, ©er S5oben befknb au* einer fetten £rbe- (3

nige »on ben TCecfern lagen bra«. Tfttf ben «Siefen wa

je|t , mit aller SRadjt, bas £eu gefölagetn

«Sir bemerften fowol £ier in (Sffer , als überall u

©rwefenb in Sem, bag man ben Dung *om93ie&e

ausgefüret, unb ben einem 2Ccfer, ober einer SBiefe,

greffen mereefigen Raufen ,
aufgefdjüttet featte. <

war aber fd)id)tmeife mit Sorf vetraiföet, bamit er

gufatnmenbrennenfönnte, efce man ibn, auf ben SCecfei

«Siefen, ober ©arten, brauchte- &en ben #6fen ju

fe fanben mir, in (Sffer unb Äent, bie Stönge fo

famrc

* Arunclo vulgaris paluftris. C. B.
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famwlet unb ^bereitet, wie icf) in bem erjten 3:(jeile

meiner 9ictfe6efd>ret6tm<5 ,* von itttle ©abhöben jerjä*

{et (jabe*

2(uf biefet (Bette ber 3$ames werben (ner unb ba

%xäthet$e von eben ber 2fvt tmb 23efcf)affettl)eit > al$

in $ent , angetroffen» QBxt fafjen , an einer nnb ber am

bevn (Stelle, bafj man bte breite auf bie #ec£er gefüret,

unb bafclbjt entweber nur nod) aufgefcf)üttet , ober fdjott

ausgebreitet fcatte , um bamit ju büngen.

£>te Raufet ber Mauren in (Sffer waren tterfcf)ie;

6ctttticf> ganj von 3*egelfMnen erbauet : bie mebrejten a;

6er beflanben aus gacfcwerf. £)ieß war tjjeilS mit 3^'

gemeinen auögefüllet, tjjeils mit Brettern befd)tagen,

t^etlö burdj latten befe|et , welche man mit leim unb

Äalf überwogen ^atte» &ie von ber le|tern %rt würben

nur von Sötern, unb anberen armen ^agelüttern, bewonet»

£)enn bte Käufer ber Bieter unb üermogenben Mauren

waren fo gut gebauet
, baß man jte für $iemltd)e (£beu)6;

fe gelten tafien fonnte» &ie £>dd?er waren t£etl$ mit

Biegein, t£eilö mit ©trof), gebeefet» £te iBorgebdu?

be, als (gekernten unb kennen, ungleichen bie SSonun;

gen ber armen iettte, Ratten @trof>bäd)er von ber 2(rt, wie

\d) jtefonjt** ben little ©abbeeben betrieben £abe» @ie

mürben |)ier fefjr (>od), unb ungemein fleit angelegt, fo

baß ber Diegen unb anbere geucfytigfetten ntd)t lange bar;

auf verbleiben fonnten , fonbem (tdj balb herunter jie^en

mußten» $>aburcf) warb bie S^ulniß. üerf^inbert : unb

% 5 famt

* SSott ber 5 oifen (Seite an.

** 3m elften £§eile, auf ber 244fen ©eife.
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fann alfo ein folcheö S)ad) viel mehrere %a$u bauten, atd

ein flacher liegenbeö* 9ftan gab ihm auch eine ziemliche

SDtcfe, von einem @djuhe «nb baruber. 3« &*n

ben einiger (Scheunen waren geurjte.ine genommen wor*

5en t 2Cn verfchiebenen Orten würben je|t , mit allem

(£ifer, <5troj)bäd)er verfertiget.

25er Köngen warb ber ©raffcljaft £ent gar wenig

gebauet : unb man fah nur hin unb wieber einige ©triebe

ianbeö für felbigen befttmmt* Mein in biefen ©egenbett

von @[er trafen wir fajt eben fo viele Reifer mit Joggen,

als mit SBeijcn , an» 3>r Joggen war beinahe völlig;

reif : unb bieJMlme ftengen fcfyon an, falb ju werben* tyiw

gegen hatte ber £Beijen je|t etft 2£eren gefchoffen, unb

war noch ganj gruu*

(Eine l&itcfye welche, auf einem ^o^en 33erge, ge*

rabe gegen ©ravefenb uberlag, war meijt ganj aus bem

$)ortlanb6jtetne erbauet, von welchem ich in bem er>'

ßen Steile* gerebet habe*

SDte erhabeneren ©egenben enthielten verfchiebene

liefen, bie allein mit &<iin $oin bewarfen gewefen

waren, welches man je|t abgemalt unb in groflen $au*

fen aufgefd)üttet hatte«

$>a6 i^eu bei) ben $6fen warb ebenfalls fyet in fof;

ä)cn Stapeln verwaret, als ich M fcttle ©abbeöben**

angetroffen hatte. (Sie glichen, ihrer ©ejtalt nach , wirf;

liehen ©cbeunen unb Käufern. 9ftan fchneibet auch, auf

eben bie #rt, bas notige £eu, mit einem befonberö baju

gemachten Keffer , heraus.

* 5luf ber 43 8tcn ©eifc.

** 3Rac5 ber 2^tm eette t>e$ erflen ZtyiU.



gatf 6et? etilen Wen, fowot in (Sffer, afe.Äem,

ftanben X»afferb*aitmfi5;: tjeil« um bie 9>ferbe

trdnfen; tfcetl* aucf) für ba6 Gaffer jum ßo^en- Sie;

fe ^dltniffe waren baibau* Dem ^ortlanbsjteiu ,
balb

Wh fclcn gemalt; £>a$ Gaffer feiclt ftcf> gar füle bar;

in* £>ie bleienen ©efdffe waren gemeiniglich *ou auflcn

mit £ol$ einscföfiet: inbem ba$ weiche 23le» fonjl leicht

Mrbe »erbogen worben fenn, wenn *
ßm(mt> **r(W

fen fcdtte*

SDen Joggen unb «Seiten aSjafc^netbeu brauset

inan, in btefer ©egenb »on Gsjfer, feine (Benfe, wie an

ifcen meipen Orten in ©Sweben, fonbern 3anbfcf><!«tn

hingegen werben @er(ten «nb £aber mit jenen abgemd;

fei, £a$ gtfen an ben #anbfd)dren, beten manM
$ier bebiente, war, wiegen ben ©cf)webifcf)en, geftüm;

met, aber , faß um bie #älfle , finaler , bamit e* be*

flo leichter jwifdjen bie ©at gejtoc^en werben fonnte*

Tin bem unteren ^eife war bie ©cfyneibe nicfyt gleich ge;

fcfyliffen : fonbern man (jatte, mit einer feinen geile, fdjreg

Über biefelbe weg, fleine (£infcf)nitte, ganj btdjt neben ein;

«mbetygemacht* X»ie# war ofme sjweifcl in ber 2lbftcf)t

Scföefcen, bamit fowol bie £dlme um fo mel gefdjwinber

äbgefcfynitten werben fonnten , als audj inbeffen fe(l an;

liegen möchten» Sie obere ©cfmeibe son ber ©cfjdre war

ganj gleich gefcfjliffen.

.£tte Benfe, beren man ftcfj fner jum £eufcfyage«r

fcebiente, gatte ein groffe* unb breitet (Sifen: weil fte

fünft ben bem bieten ©raöwacftfe, ben fefcr mele <Snglifcf)e

liefen fjaben, nicfyt würbe burd)bringen Tonnen, 903tt

7t 4 maffcn
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majfen ein QMatt , unb fanben e$ bret^ <Scf)u£e unb ac^t

3otfe fang, unb brittejjatb 3oUe breit*

©egen ben 2i6enb reifeten wie naef) (Btcvefenb ju;

ruetv 3n 5er $romnj .ftent galten bie ianbmdnner nur

einige wenige Mfyt : fo bajj jte nicfyt mefcr tHtld) emp?

fangen, als jte ju tbrer eigenen Haushaltung brauchen*

3>i"e 9)vilcf) fettet man , wenn jte nod) ganj fvtfcf> tjt , tu

viereckige £3e&ältntfie- von Q3Ien» £>te lange folcfjet* ©e?

flirre betragt ungefdr jwen ©cf)u£e, fec^6 3oöe, unb bie

«Breite anbertf^atb, 6iö jwen @d)u&e. QMsweilen fmb aud>

§eibe jtdj gleich £)ie £iefe war von ber freite einer

#anb, 28enn bie$ ©efdjj beö Borgens mit SOlUcfj bei*

na|>e ganj angefüttet worben : fo tdffet man biefe vier un>

^wanjig ©tunben, ober 6iö jum, ndjjefien borgen, ftefen^

X>ann wirb ber Üvam abgenommen» £>ie jurücfgebliebe?

ne faure 93Wd) aber Sletbet entweber für bie ^ienfiboteu,

$»ber wirb , wctdjeö auef) am meiften gefd)ie(jet , beu

©cfyweinen gegeben* 2(uf eben bie 2irt wirb auclj bie

SDftldj, welche an bem einen 2(benb gefammtet worben,

an bem ndcfyftfotgenben abgefcfyopft. 9ftan lafft alfo im

(Sommer fte nie tdngcr, als vier unb jwanjig (Btunben,

flehen* 3m hinter aber giebt man i^r wo! anbert^alS

%age : fo baß von ber SOWd), weldje am borgen burd)gefei;

$et worben, ber 9tam nid)t efcer, als am #benb beö fol>

(jenben %age6, genommen wirb, $3on biefem Dtame wirb

fcernad) bie Butter gemacht- 3d) erjätete ben (gnglifdjett

grauensteuten, wie lange wir tn@d)Weben bteTOId) jt£

fcen liefen, e§e wir ben D*am von t(jrabfd)öpfeten. &ar;

<*uf aber warb mir geantwortet; ba£wir, in biefem gaf;

le,



(Ingeltoi). $ent ©va\>c£nl> 9

U, feine fo gute SButter, als fte, erkalten fonnten* &emt

jl$$#$H es aus ber G:rfarung , ba£, wenn bie Äuttec

aus einem iXawe verfertigt würbe , ber von einet fo fau*

ten 9ftilcl) gefdjopfet worben , felbtge nid)t ben augenefj;

wen ®efömcuf $ur Jjpälfte fcabe, ben bie (£ngUfd)e getnei*

mgltd) ju bejtfjen pßegt* Sine folcfye 33wter, bie vott

einer fo fe(>r geronnenen 9Ri(d) gemacht wirb, nennet man;

£ier bie ^Stifter bet <5ieiiQteit+ (Sie glauben fern<?iv

bajj man von bem fu(fe^.«9lame.:e^n-fr:i)icle ©ttttcr / .a^

von bem fautUdjen , erhalten founte*

9)}an Idfit cuWtü QpngettariÖ bie'SOltfd) nie in bec

2C6ftc^t flehen, bafr jte ju ber£)ide gerinne, welche um
fere <&d)mhifd)c $ilhunta feat* £)enn man fennet fcten

biefe,erfrifd)enbe ^ö'fj
ttic^t* £>ie bleienen S5e|3dltnijfe

werben beöwcgen &ur $>erwarung ber SBtild} gebraucht;

weil jte jtdj in i^nen beö (Sommerö fuler erhalt» 2>dj

fragte , ob man jtd) bannju biefem Speele gar feinet £61;

fernen (Befdffe bebiente ? SSlan antwortete : 9?etn, ba$

gefd)d£e ntdjt : weit ftd) eine ©dure in bem #ol&e feflfe^tfeV

wldje bte^ftildj verberbte, , unb nicht fo leicht wteber £er*

aufgebracht werben fonnte* £>ie bleienen ©efäjfe wer?

ben , fo oft man fte gebrauchet, mit warmen £8affer ferg*

faltig auögewafchen : bamit nicht ba$ geringfte von bec

vorigen SQWch. ober ifjrer jnnferlaffenen (Bdure jurücf;

bleibe* £)enn biefe würbe ben üiam ber neu etngegofle;

nenSÖltlch, unb folglich aud) bie Butter, verberbem 3tt

biefer ©egenb von Äent wirb fein &a$, ober nur gar we;

rnger, gemacht* $>aö ©efd{j &um Q5uttern t|f eine ^onne,

weldje (jotijontal auf einem ©ejMe (iegef. SDiefe i(t

% % jrojfer
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groffer, ober fleiner , nähern ein tßonatfy von 9Küdj 5a

unb tnwenbig mit fcfymalen unb überall burcfylocfyertert

Brettern , bei* lange naefy, verfemen, bannt ber Diam bei

f!o beffer butd)geatbeitet werben faun» dtefe 'Sonne wirb

fcurdj eine Äufbe (jerumgebre^et.

Tom <t<$>t$e£etttm Sfttr watb t>on ieuten, bie

4$ felbft gejeben £aben wollen, erratet, baf man in lim

celnffttte,-unb anberen Orten in (Sngellanb, einmal be$

2>al)re$, nnb jwar im Sommer , meijl alle gebern unb

SDunen ben lebenbeiv (kaufen auöpftucfc. %\\ beren ©tcl*

Xe ,wad)fe.u in einiger 3ett anbete wte'ber* £8ie "abenb?

ifmtrlid) aber muffen bie ©änfe anfänglich, wenn fte erjt

.getaufet werben , ausfeben ? diejenigen, welche biejet

_J©ewon&eit folgen, geben >ovr, bajj bie dunen unb Je*

kern, welche ben ©anfen, fo lange jte nod) lebenbig ftnb,

.cibgepflücfet werben , bie (£igenfd)aft £aben follen : baß,

wenn mit i^nen ein Äufim auögejlqpfet werben, unb je?

manb barauf gelegen , unbeö niebergebrücfet £at ; felbfr

Seftd), fo balb man baö 25ett vertäflet, wieber attöbe^-

iten,unb benUeberjug fo völlig gerünbet wieber £et|Men,

fca§ man taum bemerfen fann , ba£ jemanb barauf fein

Jäger gehabt £abe» So elajnfd) follen btefe gebetn fetjtu

*2Bemgperiö foll man einen gar merFlic^en Untetfdjteb bar?

in jwifeften benenwa^me^men fönnen, bie von einer ©ans

gepfluefet werben, wenn fte nod) lebt, unb b*nen von ei;

8$:: tobten. Sowol in £ent, als in (£ffer, £ielt bec

^anbmann eine jiemfidje Selige von (Stufen , unb eben?

falls von §nten,

die
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5Dte lanbfcfyaft gffer ijt in (Sngettanb *>or anbern be*

fonberö wegen ijn*er Kalbet berümt , bie ein angenef^

meö, fetteö, fefjr mürbes, nnb tiit{$emeift tDetfifrs $kifd)

laben* 3d) bemerkte, be» meinem Aufenthalte in££oorb?

forb , baß bie «#aus£alter bie ©ewon§eit Ratten, an be«

£>tten, wo jte i£re 9)}ajWälber gelten, ein groffee <5tüc£

breite in ben 88af[ertrog ju legen, bamit ft'e baranlef*

fen motten. 2>ieß follte, nacl) t§rer Meinung, ba$u{jek

fen, baß baß Sletfcf) bei* halber um fo titel weijfer würbe*

Jpeute aber würbe mir ein jumla^tgereS Littel «mtbeefet,

Ivettes barin 6ef!anb» £Benn man, jum Krempel, um
fecfys U£r be$ SRacfymittagä, ein $alb auf bie gewSnlidje

fiBeife fd)tad)tet, ba man i(?m in bie &tU jticfjt, unb ba$

SBlut allm&ltg abzapfet : fo (äfft man bieg fo lange laufen,

ttö baöSjuer fajt fobs ijf* £)ann wirb, baß wenige ^lut,

fo nod) ubrtg tft, gejtopft, baß eö nidjt weiter Riefen

fann, unb baö &cdb einiger maffen wteber erholet* Un&

fo Idfft man es bis jum folgenben $age leben: ba es udfe

lig abgetan wirb* $?an üerftetyette, baß ein £alb, wet)

djeö fo Eingerichtet wotben, ein mel wetjfereö Steift |a?

f>e, als welches nad) ber gewontieljen #rt fiel) auf einmal

»erblutet $ätte. (£ben fo r«bet jjteöon ber gefcfyicfte

CtCt JlifEev, in ber ^$efd)reibung feiner Üteife nad) 5>ariö**

„ 2Baö baö gleifdj von (Sdjafen unb Oftnbern in gtanfc

i-eicl^ betrifft : fo giebt es bem (Englifcfyen nidjts nad?* £>od)

fann id) nid?t fagen, baß es felbigeS überträfe* Allein

i^r ^albpeifcl) ijt, mit unferem Snglifc^en, nicl)t ju »ergieß

cf)en : wäl es rotl) unb grob i|t* 3d) glaube , baß feine

Sttatto«

* Journeyto Paris, auf ber if7fettWte*
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Nation in Suropa öaffetöe fo wo( ju bereiten wifie, afe

fcte (£nge(ldnber» (£a war eine 3eit, man bie^ ©e*

£etmniß Mo6 in (£ffer befaß, 3e|t aber ift es genugfam

&cFannt,baj; nichts mef)r bettrage, ben kalbern emweifjes

unb nutrbes Sleifcl) ju.werfc^affen, als wenn man ibnen

oft bas QMut abzapfet, unb fte mü^ftild) un& 9ttej)l fite

tert* 3>od) ifl auc() febr bienttdj, ba§ fte ibre eigenen

SSftütter fang ein 5Durd) baß öftere 2lbjieben be$ 33lute$

verlieren ftd) nadj unb nad) bte rotben .Svugelcfyen, unb e$

enthebet in ben ©efdffen ein weiftet (Saft, ober £bnlu$* „

1
' 3« €anterbnrn in .tot fod bie Butter nidjt nadj

SPfunben, unb im ©ewicfyte werfaufet werben , wie fonfl

Surcfyaus tn (Sngeu'anb gewontid) ijt : fonbern jtc wirb als

än Q3rett, im ©ctiierfe, ausgebreitet, unb nad) bem &tte\v

maaffe verf^anbeln $Han £te(t bie Butter »on (E'ffer, um
ein gutes^eil, beffer unb wolfefymeefenber, alö bie t>on $cnt,

wenigstem? als bie, welche um ©rattefenb gemacht wirb*

Q3en einem £3orfe, welches nid)t Weit von einem

Äreitbrucfye entfernet war, fa^en wir ein Q3orwerF, bef?

fen tfXauven gan^lid) t>en Ämte aufgefüret waren, wefr

cfye man in gezierte (Btücfe jerfdjnitten hatte* Sflur afc

(ein bie (£cfen bes ©ebdubeS , unb bie (Srufnungen für

bie Spüren unb genjter waren üon 3^9<?^^i«en aufge;

triemret»' (E'S £atte jwar einer unb ber anbere »on biefert

&reit(lciuen , wenn id) fte fo nennen barf , von ber iuft

etwas gelitten, unb fteng an bruchig ju werben* £)ie meü

flen aber waren eben unb unbefd)dbigt* 9ftadj meiner

&edjnung mochte bas £aus fd>on acfyt, bis jwolf 3<t&r"c

geftanben £aben*

,

S5et?
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3$en verfd)iebenen J&iSfett wud)S ber ^mtmepfmt,*

biegt an ben SBdnben- 3*n biefen fd)lung er (td) herauf,

unb bebeefte jte oft, fo lang fte waren : n>eld>e^ überaus

angenehm auafafc. 2Cuf eine gleiche %n befleibete er, att

fielen Orten, bie Mauren um bie^tregen, $6fe unb ©ar?

$m+ Und) bie Mauren bes alteu^lofler*, von bem td> o*

fcengerebet £abe, waren me&writ&eil* von biefein (£p£etf

umwarfen»

gar fielen ^6fen öotr ©ravefett^ unb fonft auef)

in vielen anbern, bie man überall fperum auf bem ianbe

>rjtreut erblicfte, fte motten nun reiben ober-atmet*

SBewonetn geboren, fcatte man XVeintanlen an benjeni*

gen ©eiten ber Käufer gepjfanjet , welche gegen bie @on;

ne gefe^ret waren. $?an fanb bafcer felbtge um biefe

Seit größten Steife bamtt bejogetn

£ent ifl biejentge ianbfc^aff, welche bert &u(>m £ar,

&ag in i£r bie bejten unb fd)macf§aftetten Rivfdjen, nid)t

nur von ^ngellanb, fonbern aud) , wenn man bem 33or*

geben ber §*nwoner glauben will, vort ber ganjen SBelt

warfen. 2Racf> welker ©egenb man auffer^alb ©raVe?

fenb, unb aucl) fonjt tiefer im lanbe, btnbegiebt, er;

fclitfet man groffe gelber un^ee^dge, bie allein mit Üirfcg;

fcdumen bepjknjet jtnb- in anberen Orten werben weit*

lauftige ©arten voll von Ttpfelbdumen unb Birnbäume«

gefunben, bie tfcett« für fid»,
t^eilemit^irfc^bdumettunto

mifc^et ftefjen. man pflanzet biefe vielfältig fo :
ba§ bie &du*

me ber nd&ejten 9*eif)e jebessmal gegen bie 3wifd>enrdume

ber vor(?ergefjenben> ober folgenben gerietet ftnb ;
unb alfe

eitt

* Hedera arborea G, B,
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ein jeberBaum, mit gtvetett gegen über jie§enben, ein
tateinifcfjes groffeö 23, ober £>renecf

, auömarfjt.* £)et

Boben unter ilmen wirb an einigen Orten befttnbig unge*

pflüget gelajfen, unb ju liefen ober Triften gebraucht*

#n ber eüberfeite ber £ird>e von OlortfjTeet war ein

groffer ©arten mit Äirfö&aumen. £ter Tratte man ba*
grbreid) &wifcf>en ben Baumen umacfert, unb baburd> fo

gut juberettet, baf e* einen 2£ei$en trug, ber je|o fofjerr*

lief) ftanb, als an einem Orte, benimm btefer ganjen

©egenb gefejjen $atte, 2Cu$ bem ©ebraudje unb ber

Bearbeitung beö Bobens tarnte man fd>Heffen, bag man
benfelben fdjon lange jum Werbaue genügt £abe» (Es

waren auc^ verfdjtcbene Apfelbäume £ier gepflanjet* $)ie

^irfd)6äume fingen voll von grumten» £)ie (£rbe mug fejjt

gut gcpjTeget worben fetm: inbem man gar nid>t merfcn Fonn*

t^bafjberSBeijen, ber bie Baume am näfjejten umgab, bas

imrd) etwa* von feinem guten #nfe£en verloren j>ätte>

$>a td) nud> in bem Steile von (Sffejr , ber ©rave*
fenb gerabe gegen über liegt, umfa£, bemerftc tdj, baf fafl

nirgenbö,wo idj f)erumwanberte, einzelne .ftirfdjenbaume,

unb nod> vielwemger ein ganzer ©arten von tfmen, ju
entbetfen war* Q;ö |atte ba§er btc ©egenb von ©rave*
fenb einen befonbern ^orjug bann« £>icfj veranlajfete mic^,

tue ieute in jener ianbj^aft ;u fragen i warum fte ftd>

nidjt befliffen, Jier fo viele itirfcfjenbaume ju $ie§en , al*

in Mm] angetroffen würben \ ba bod> biefe gOrovinj an
t>ie irrige fo naj?e granjete, unb nur bie Sjwme* betbe

von

* V — ordine quincunpiaK.
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»Ott "eittanber fcfyiebe ? $ftan antwortete : ee liejfe ftd^ bieg

iudjt wo£l t(nm r mbern bte ^irf^en in (Sfier niemals

ben nebligen ©efdjmacf wie in Äent erhielten» #nber*

arbeiteten : bafj bie ^trfchenbdume in (Effej: besiegen nic&t

fo gut fortfamen ; weil baö (grbreid) in btefer ianbfc^afi

rtuö einem gröblichen @anbe* beftünbe* 3m ©egen;

t§eil gebeten bie QMrnbdume bafcl6ft wol»

3dj warb, 5Wtfc^en©raye,fen& unb D?od)efler/anfbeU

bett (Seiten be* £Bege$, einer groflew'-SOJenge von ©dvten

gewar, bie mit $trfcf)ettbdumen befe|et waren. $)ie

tne(jre|?ett von, tbnen lagen bod) naiver nach ©ravefenfr

£tn. £rte Q5dume (tauben £ier, nicht in abwechfefnbeti

9?et§en, fonbern im SSterec? , fo bajj jte inögefammtauf

ctnanber jutfafetn £>ie (Entfernung eines Raumes 001t

bem anbern betrug ad)t Allein &er Q3obeu &wifcheti

imb unter i^nen war entweber in Tfecfer verwanbelt, o*

ber auc^ mit (Sain Soin , $lee , ober gemeinen £Bi*

cfen** 6efdett @« fchten bennod) biefe ©ewcnheit, bte

£)6f*gdrten jugletd) jumWer ju gebrauchen/ mit eint;

ger Ungelegenen1

verbunben px femn ^5enn ba bie ite

feiert einige lochen, vor bent$öei$ett, unb t>em ©etraibe

überhaupt , reiften: fo würbe ber (Eigentumer genottgef*

woferne jte jene anberö einfammlen wollten , baö le|tere,

anfielen ©teilen, runb um bie SBdtane, unten unb

jwtfehen tfmen, nieberjutreten* £ßir fa^en andj, bafj

fciej* überall fo mit bem SKfctjen, als ber ©erjle,: unb

bem «Jjaber gefd)e|en war* $)a aber, wo bte ©arten

mit $lee , @ain goin, unb liefen befdet werben , fanb

n
* Crayel.

** Vicia vulgaris fativa. C. tL
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fid) biefe 35efd)U>etIid)feit \\id)U $)enn biefe Quartett

waren gemeinigtid) fd)on abgemdbet unb eingefüret, efw

bie Äirfcfjett jut Ziagen Steife fametu

£)ie (Sngltfdjen ©armer behaupten bafrbie Obfc
fcdume bann am beften fortfdmen , unb bie fcäujtgften

imb fd^maeffjaftefieu grüßte trieben ; wenn ba* (£rbrcid>

unter unb äWtfdjen tfjnen beftdnbig toder, alö ein umge?

pjiügter 2Cder, erhalten würbe
; o&ne baf man einige *2tr;

ten tfom ©etraibe ober ©rafe, fo wenig als Unfraur,

darauf wadjfen lieffe* £>ie Hefte ber $3dume fingen *>oll

t>on tobten £>olen, SXaben, ^ra^en, (£$ern unb anberrt

^Sögeln biefer Iht: welche man ge.fdjofien unb hieran?

gebunben f;atte, um bie übrigen i^reö ©efd)ted)te$ abju;

fd)recfen, bie grüßte ober bas ©etraibe jn berauben*

2Cn biefen $36geln fonnte man fdwn in ber gerne erfen;

nen, baf? ein ^irfc^engarten wor^anben fenn mußte» 3tt

ber SRdbe aber war ber 2(ttbli<f tton |atbüetfaulten unb

ßinfenben 2(efern nid^t eben angeUetmn £>iefeganje3eit

ltber würben tdgtid) angefüttete 35öte mit .Svitfcfyen attec

3Crt, üon ©ra^efenb nadj lonben gefdnefr.

Vom t\mn$ttynttn. $3iete üon ben Zedern,

welche bracr; tagen , waren fo üolt ttom wilben SOßcijen,*

baß eö recfyt ju bebauren mar\ 2>d) warb niemals eine*

©tabenö, ben alten ben Gedern gen>ar, welche in bec

Sft.df^e tton ©rawefenb tagen, nod) aud) ben ben mef)r ent;

fernerem <Bo waren aud) feine gurdjen , um baß 5Ö5af-

fer abrieben, feine Dfaine ju febetn S)ie mebrigjten Der;

ter waren mit jtveijeitiger ©erfte befd.et, wetdje gemeinig;

ftdj jwotf biß breije§en ferner in jeber Diethe fcatte* £>te

Sarbe
* Triticum» Fl. Sv, iof.
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$arbe beö QShrbreidjS, unb abwed)felnb.aud) bet ^ecfer, fiel

n$ rotf)lid)gelbe* 3)ie umoflugeten lagen Agaren gar

^ocfer, unb mit Stelen runben unb glatten Petiten genr?

deinen unb Stucfgen üon breite ttermtfdjn "Hn einigen

Drten fonnte Man beutlid) feigen , baf (graben nötig ge;

Dcfen waren : inbem bas ^Baffer flehen geblieben nnb x>tv
r

aulet war; fo, baf be-r £$ei$en gar banne ftanb* IBkU
r

dltig f>atte man aud) bie bradjliegenben 2Cec£er, nad) bec

tfcrnbe beö vorigen 2>af>reö nodj mcf)t n>ieber umpflüget*

£>a$er waren fle jejt ganj mit Ünfraut bewad?fem

T&atnfcmt,* welches junt (BelbfdrBen ge*

)ranc^t wirb, war, an fcerfcfytebenen Orten, ganj mit ber

$3ut&el herausgezogen, unb , in fleinen SÖünbgen , auf

>en
i

H(fer / jum '-Kuetrocfncn, |)ingefe|et worben, wie

wir mit beut leine $u tjjun pflegen» Neffen Same war

todj ntcfyt mel^r, als fcalfc, retfv §3 Wdd)# bieg ^raut

)ier ttyiti wilb in 9ftenge : t^eils wirb es audj mit gleiß

tepPanjetv

TDom $ft?tfn3tgftett. £>te niebngen Stuten an

>er ^ameö in ^ent waren in liefert unb Triften ein;

jet^etlet» &iefe lagen fo tief ^ baf wenn ba$ £Baffet Im

$lujfe feine Wollige $6£e errettet |atte, beffert glddjert

t>eit über biefe Selber panbem £0 »er|tnberten aber bie

in ben Ufern aufgeworfenen (Srbwdlle ben (Strom , felbn-

je ju überfc^wemmen : wie id) beteits o6en erriet |ab'e*

Kttf biefen mebrigen liefert warfen feine ^dume* Sie

üurbenauc^ burd) feine #ecfen, ober anbeten gauit, ein?

* Wau. Refedä fölils fimpliabüs hnceolatis integris. Fl. Sa*

Reifert lö. ^eil* &
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gefcf)toffen: fonbern man fatte, anftatt berfetöen, tiefe

©raben , ungefär von ber breite einer ^vlafter, gebogen

;

welche je|t voll üon SBajfer jknben, ttnb £ier eben bie-

gtenjte, als ein anbetet ©ejjäge, traten, inbem jte ba$

£$ie(> »eroberten, wn einer 'Srift, ober SOßiefe, auf

i)ie anbeten au6^ufd>tt>eifen* ^n tiefen ©raben wud)fen bet

gemeine ©cfyilf, ttnb bie QMnfen,* in größter Sftenge,

ttnb würben von bert «ftt^en begierigjt gefud)t. ^Die 2^}

ten beö ©rafes, welche auf biefen SBtefen uornämüd) blu*

§eten, waren ba$ bemgucr/Sfcfywanj anliefe, baö Jeggens

formige,unb baö mit bem rauchen .ftolbgem** £)iefe mad)*

ten f)ier ba$ feinere, bid)tcfte unb frifd)ejte ©ras aus, ba$

fid) jemanb auf feiner liefen nur wünfd)en fann» 3e|t

war man im sotten ?92d(Kn begriffen»

3)ie Zviftcn waren in mehrere tydk abgefonbert*

^atte man bas 5Bie^ , in einer 2$od)e, auf einem

gewiffen^bfcfynttte, geweibet: fo ttejhn^n benfelben jwey

jober bren £Bcdjen ru^en , bamit bas ©ras wieber waefy;

fen funnte. &a$ &>iefp warb inbeffen auf bie na^epe

,28eibe, unb fo immer weiter getrieben : bis eö enblid) auf

bem erften <pia|e , ein {nnldngücfyes Sutter wieber sor?

fanb* «£ieburd) gefdjaf) eö jum. baß baö ©ras

bem tiefte über bie falben Q3eine wegfhanb. #uf jebec

Jput war gemeinigltd) ein fteincr 'Seid) anzutreffen, bec

mit einem abfd)ieffenben Dtanbe an einer (Beite t?erfej>eit

war : bamit baö ?ÖieJ> baraus trinken fonnte» S)enn bie

Ütdnber an ben ©raben waren , mit atlem Sleiffe, fo fteil

gemacht,

* Aruildo vulgaris paiufrris. I. B. Fl. Su.99. Scirpus 39.

Alopecurus Cuimoere&ö* fi,
1— Gramen fecalinum praten-

feelarius. Mori£— Aira, gramen lanatum. Dalech. 67.



$emadjt, ba$ bie iperbe &um SEBaffer nic^c gelange«

fonnte» 2Cuf ben EDtefen warb nicht, baö gertngfle

eben vom 9ftooffegefunbeii% &enn baß bicfyte unb frifdje

©rag verhinderte beffen dntjtejem #n ben meinen (Stefr

(en waren bie Riefen ganj eben , o£ne einige Aufwürfe*

Einige aber , iuöbefonbere bie , fo am n^ejten an bte

2lecfer fftefien ,
jeigten berfelben [genug, ob jtegletd) fleht

tvaren» SBir um|lac^en einige biefer ^üget : unb fanben

in aßen eine Spenge von fleinen gelben #meifen> 2(n

aerfcfytebenen Stetten t wojte fjeute erjt baö $eu gefcfjla?

jen Ratten > fasert wir mehrere #äufgen von lofer (§rbe#

velcfye ganj neulich , unb vielleicht in berfelben SBodje

tocfy, jufammen getragen waren, unb 9ftaulwurf$§ügeln

jlicfyert* £Benn wir aberbtcfe (Srbe serjtreueten i fanben

vir ebenfalls tm^dlige von erjlerwdjnten Simeifen* (S$
äamen alfo jene (grb()6cfer von i^nen vielfältig £er. £8it

jatten aber and) ©elegenbeit, nod) eine anbere Urfacfye

)on ibnen an biefem Drte $u entbecfen. (Selbige waren

jewifle fpi|ige $5infen, mit ausgebreiteter Moihu* £5ie*

"e wud)fen an vielen (Stetten in gar groffer Sftenge, unb

)atten bie (Sigenfcfyaft, ba£ (te ft'd) überall in (Schöpfen

wsbreitetem ^ein ^ier wollte jie, wegen i^rer^drte, Und

>er flac^ltc^tcn QMätter ,
anbeüjen* Unb (Staub , Strofj

jnb anbere £>inge, bie ber ?Sinb mit (rcf> furete, fe|tert

tcf> in ijjnen fefi SBenn ba^er biefe $3infen auf htm tt

>ene(ten ianbe ju warfen anfangen: fo werben jte, in

venigen Sauren , baffelbe burcfj folc^e (Erbtet $au|

?erßelleiw

* Iufiäts kcutüs pänicuU fpwfa, £< %
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SDie'^rbe, welche au$ge(kd)en werben, inbemmatt

oben erwejwte ©raben verfertigte, warb, naefy einiger 3eit,

von ben ianbmannern nad) Jpaufe gefüret« JjMet vermengte

man fte fd)id)tenweife mit bem Unflate, ber von bem$Me(>

gefammlet worben, unb erhielt baburd) eine überaus

QUte lOimQc.

2ln einem einigen Orte bemerften wir eine Vev-

3<5tmtHt{t , bie von Diuten gcp.ocbten wat\ £)od) follen

anliefe ©ebage, in einigen ©egenben beö ianbeö, ge?

6ra«cl)Ucb genug femn bewerben auf bie lin gemacht,

oaf? , ba wir pver> <pfdle in bie breite einfd)Iagen, ^iet

nur ein einiger errid/tet wirb-, ber gemeinigud) niebt län?

ger ifl:, als bie^)6^e ber ^Berjdunung felbfl* (Sin)eber

*Pfal fielet von bem embent nm eine (£üe ab» 2(nftatt

ber ©tangen batte man Deuten gebraucht, ober, bünne

2lefce von Baumen, welche abwed)felnb um bie <6tä?

be gewunben waren: fo, baj? wenn ber erfte von biefen

ber fjorijontal angelegten 9£ute jur linfen war, ber fol?

genbe ifyi jut Stedden jhnb»

£)ie ^(ferfctjM* wucfys, an vielen Orten, in bej?

lofen Qsrbe auf ben Srbwällen, . in größter 9fteuge» Spin

unb wieber batte man fte abgesoffen: bamit fie niebt jur

DCeife gelangen unb ©amen jeugen fömite; welches ben

na&.e gelegenen lizäern unb Blumengarten fe^r fd)fiblidj

würbe gewefen fentu Sonjl aber batte man aud) , uacf>

ber befen ©ewonjjeit in (Schweben, bie £)ifteln ungefpiw

bert wad)fen laffen : welche babureb um fo viel mefcr ftd>

runb fcerum auebreiten, unb ba$ ©etraibe unb anbere

mtkbare ©ewäcfyfe verbrdngen fonnten,

* Serratula. Folns dentatis fpinofis. Lin. Fl. Su. 662.
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7t\\ beiben Säten ber jUnbffräfjt waren fafl

iberall ^ecf'en von $agebornen gepflanzt: fo, bajj es

;id)t anbers festen, als wenn man bnxd) eine #llee, ober

inen iujtgarten, n>anberte, ober fu6r/ £>iefe $8ege ma*

m nicfyt von ber 2(rt, wie bie @cf>webifd)en
, welche §o'<

er liegen, als baö lanb £erum» Spkx fanb man gerabe

aö SBibcrfptcI, baf? ber ££eg me^rentjjeils in einer *£iefe

pn vier 6is fed)$ 0d)u&en, in bie <Srbe eingefd>nttten mar»

ftan bätfe ba^er leicht glauben fonnen, bajj man nnr cU

en ausgetrockneten Q3adj vor fiel) fd§e* £>od) tjl gemet*

iglidj an einer ©ette be6 SHSegeö, wenn nid)t an betben,

tf ben (ETbmdüen , ober beut erhabeneren ianbe , ein

ujjftetg, auf bem bie £Banberer gepu fonnen , bamit

? ber ©efar nirf>t au$gefe§et ferni, unter bie SH3agen unb

ferbe jn geraten« $>ie tiefen QBege aber fefteinen ba;

•r ju fommen, baf? man in biefem lanbe ungemein greife

Sagen brauchet, bie von mehreren ©efpannen ber <Pfer;

gebogen, unb mit unjäligen iaflen Ulabm werben*

>enn biefe muffen, burd). bie guren von fo Vielen Saferen,

n ^oben immer mefcr auögefc^mtten , unb bie £Bege

blid) fo tiefgemacht ^aben» hingegen Ratten bie Steden

?ld)e gb beiben (Seiten gepflanzt waren , bte ($rbe ba?

6(1 fletö vermehret : t^ei(6 burcf> b^n <^tau6, ber auf

ftd? gefeilt featte; tfeilö bttref) baß, iaub > bas fie jar*

Ij fallen liefen; tbetlß burc^bie^rbe felbfl, welche, als

\ Heiner SSall, an bie £Bur$eln bes @k6ufd)eß jjini

fgefc^uttet wirb, tnbem man bie ^eefe neu anleget, o;

r nur umfe|et» £)od) ift wol ben iaffwagen biefe

ertiefung 6auptfdd)ltd> jujufcfyreiben ; inbem ebenfalte

I Becker, $8ief«n unb gelber an ben (Betten weiften;

3 tfcetls



22 1748/ im SutiuS

t^eilö erfca&ener liegen , al$ ber 28eg ; ber burd) fte fytu

tauft, £)as (grbreich, tt)ctd>c6 hier aus gemeinem gr66^

ticken (Sanbe unb ^Jappcrfleinen befielet, unb alfo ba$

SÖSaffer gleicf> in fiel) sieget, verhinbert an ftch, baj? bie*

fe SßBege von bem Üiegen nid>t viel leiben, 33en ftarfen

XBüffen fammlet fid> jwar einiges ©ewdffer in btefen $fet

fen, (£6 verläuft aber balb lieber, SSlan fielet aud)

fonft/ auffer ber ^ameö
,

feiten ein jUejfenbeö Söafier,

Vom ein unb $xoan$iQiie\u 3$ mochte bte©e*

genben von ©ravefenb von einer (Seite betrachten, von

n>elc^er td) wollte : fo erblickte id> allejeit, ben einer jeben

Ruberen, ein groffeö «Bonenflücf , 2(n einigen Orten

waren fo gar wettlduftige 3iecfer unb gelber ganj allein

fcamit befdet, SDiefe 33onen waren gemeiniglich von bet

2frt, welche Fleineunb fchmale (Schoten haben, 2Öo ich

fte nur fah , Muteten fte in Dtei^ett. 5Die le|teren hatten

feine gewiffe SBeite von einanber: bisweilen betrug t
§ewe brittehalb (Schuhe, bisweilen weniger, 3awanfanö

auch 9faufen, welche nur fed)$ $o\te von cinanber abftanj

ben, 5Dod) fchienen biefe $u bid;t ju flehen, 3>nn eä

wäre nicht ju viel gewefen, wenn man jeber um einen

ganzen (Schuh <pia| gelaffen hdtte, £>er SKaum $wifd)en

jweien S5onenranfen in jebet ütei^e war auch nicht gleich,

fonbern fo , wie man i{w , ben ber Sile in ber 2ut6fat,

ungefdr getroffen hatte, 3<h fanb einige Ofanfen um

einen (Sd)u(j von einanber abgehen, $3iöweilen hatte man

ihnen aud) nur bie ©Seite eines 3°ößö gelaffen, ©emei

niglich Rauben fte einen halben (Schuh von einanber, UnJ

btefen $la§. brauchten fte gerne, wenn nicht einen nod;

etwa«



etwaö gtoffern, SJton fdete aber bie $5onen im üteifeen*

3ucr(l bewegen , bamit man um fo wl leistet an fte

fangen fönnte : tun tfeeils bas Unfraut frwif*en i&nett,

mit einer #acfe, absoffen ; tfeeils bie grünen @c^o^

ten bejto bequemer a6iupfltö<£en, wef** jum SSetfauffe

*acfe ionben laufe gefcfeicfet wucbem ^iernäcfeft warb

.au*, burcf) bte 2(nffd)üttung ber (£rbe an ben Staufen,

ifer SBacfyetum .befotbert. 2Benn ber ©tengel einiget:

Waffen feine lange errettet featte; warb bie©pi|e baww

abgehauen; bamtt er felbft nicfet weiter in ble|>%^e§

fen, fonbcrn atte Äiraft jur Dteife ber SJo.uen anwenbett

inocfete. ©ie waren ju $erf*iebenen Seiten gefe|et* &a;

feerfameö, baj? wenn einige ©tücfe fdjon reife Sonett

jeigten, bie Dtanferi auf anbern eben erft anfingen, tfere

S5lutfee &u tragen», $5te Jpa-upturfa*e , warum feiet fo

Wie S5oneu gefdet werben , i|t, weit man bamit bte

9>fevbe unb ©*weine im hinter füttert*

Vom $cpey unb yciHmtfQftcn. S5eu einem ber

£reitbrü*e war ein ©arten/ ber tfeetfö &irfd)enbäume,

tfeeilö SBMiroJSäumc trug. *ier featte man, an einer

©efte gegen ben ^reitbru* fein, alle lodere obet fette

(£tbe, bie über ber breite lag, weggenommen. $5iefe

(?rbe war ni*t fcfewarj, fonbern fajt mefer fteifefefärbig*

Sfere $6fee betrug feiet meferentfeette einen ©djufe, feefes

3otte : an anbern Steffen jwe» ©*ufee,bren Soße : 'no<fr tr*

genbwo einen ©efeufe, fe*« 3°*'/ unb etwa* barüber- $)ie

Dbetfläcfee 6er breite tag au* nt*t fcortjontal, fonbern

lief gteid)fam in 2£oaenv

SB 4 $>ie
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£)te SOBtrtin, 6ei> ber id) ju ©raüefenb wonete,

fatte einen Wein, ben ji'e fel6ft am Kojtiten gemacht

fyatte. £)erfel6e warfofd)6n, ba§ Diejenigen, bie für

SSeinfenner gehalten werben woUten, tf?n fcfjwerucf) uorn

^aberafecte unterfd)eibcn tonnten. 3d) erhielt ben^uf*

fa| \>ou beffen Verfertigung : unb frier tjjeile tef) i£n mit*

%uf Jmnbert 33funb6mt)rmfd)e üiofinen werben fünfunb
tuerjtg, bis fünfzig Rannen SSafferö gegoffen. £)iefe 93er;

mifcfmng ruret man, merjeben 6i6 fed)S$efcen tage burefj,

;

ta$M) zweimal um» darauf werben bie Dfoji'nen wo(

gepreffet: unbber2ßein, ober ifcr ausgebruefter <8aft,
:

in ein Wer gegoffen, welches 6etna^e breijtg Mannen

|& £)ann nimmt man ein @tücf graues Rapier, ftifyt

»oK locker, unb legt es über baß ©punblocf), Von
bem ausgepreßten @afte mu§ etwas in einem ©efdffe auf;

galten werben ; um bas #nfer bamtt wieber anjufüaen,

fo wie fief) ber enthaltene ?0Zofl herausarbeitet, unb burd)

bie ©drung serminbert. @o (äfft man i£n fteben,

bis er »oßig ausgegoren ift. darauf nimmt man bren

Quartiere som wo! bifHttirtcn 35ranbwein, ein <pfunb beS

6e|len 3ucfer* , bas Sßßetffe üon fec^efcn (Eiern , unb z'v
'

ne Unje Wann, fo in einem Quartier SBaffer jerfodj.t

werben, Mes bieg wirb gut jufammengemifdjt
, ju

bem SOiofte gegoffen, unb mit felbigem wo£>( öurdjfdjüt*

tett. (Enbüd) fdjfägt man ben (Spunb auf bas ©efdf?,

unb (äfft es fo ein 3a§r freien ; ba man bann feinen 2£etn.

abzapfet.

fDian bemerfet noef) fetgenbeS ben biefer Arbeit.

SBenn im Anfang bie SKojtnen mit bem Gaffer vermü

fd)et
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tcfeet werben foflen: fo wirb bte^ in eine £ufe gegofien,

(belebe ganj rein fewn muß* Unb inbeffen, baß man bei:

bcö brav nntereinanbeu rnret^ uberbeefetman bas (Bcfag

mit einem Sucfje, bamtt' fein ©taub, ober ber gleichen, fein*

einfalle- £er 3ucfer unb ba$ 2Beif|e *>on ben (Eiern

werben äufammengeqtterrelt, efee ber Waun fetn&ugej

tfean wirb. £)enn wenn biefer äugleid) fetneingeworfett

werben feilte : mürbe baö (Jierweiß bavon gerinnen* £>a$

SBaffer, in meinem ber Wattn gefoefet worben, muß aud)fo

längeren, bis eß ftd) abgefület bat, e&e e« jum Surfet

unb bem Sß&etffim «on ben Stern gegoffen wirb*

Söenn man auf bte er&dlete 2Crt einen ftarfen SOßettt

erhalten fear : fo fcfeüttet man von neuem jwanjig Äamtett

SBafferöauf bie ausgepreßten SXojmcn, ttnb lafft fte barauf,

eine SBocfee fo tfefeen. ^ierndcfejt gjefft man fte wtebec

ab, inbem man ben noefe übrigen ©aft ber Ütcfmen

gleich wol auöbrücfet. £)iefe QSermifcfeung wirb in ein

%nter gegoffen , welcfeeö fünften Mannen fafft* SOiart

lafft fte gdren: ttnb wenn fte ntcfetö mefer auswirft, fefettt*

tet man fealb fo viel 35ranbwein, 3ucfer, (Sierweiß, unb

2üaun baju, als uorfeer« Sftad) breien SOBodjen tjt ba$

(Setr&nfe fcfyon fo weit fertig, baß man e$ ab&tefeen fann*

g« fedlt ftefe aber biefer fcjntnic^e XX>em nicf>t lang,

£)afeer muß man ifen , wenn er erjt auf Nutteln gejapfet

worben, balb verbrauchen, Allein ber von ber jtarfen "Krt

wirb befto beffer unb angenehmer, je langer er feernad)

wtangerürt ftefeetv 3a er bauret mehrere Safere,

£>erS£ein, ber, na* biefer ^orfeferift aus rotfeett

(Bmr;ruif*en Ovoftnen gemaefeet wirb, feat einen füffen

33 9 ®v
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©efd)macf\ Q3vcflfc£ man ifm aber aus ben fd)war$ei*-

Diofmen biefer ©egenb: fo gleicht er bem <Secte vott

SDiabera«

©leid) an bei* «HSejtfette von SHortJfleet, welches un*

Sefär ein <Par gugltfc^e teilen n>e|ia* »on ©ravefenfr

lieget, war an ber Unbjiraffe eine groffe ©ruft befinblidj:

aus welker man t&eite &tefet|teme , * ben 2Beg bamit jxt

tauen, tj}etlö (Banb jum vielfältigen ©ebraucfye, genom*
tuen fjatte. fanben wir eine fe&r gute ©elegcn£eüv

(in ben (leiten SBänfon,. ober ausgeflogenen leiten,

ine mannigfaltigen ^trbfcf)ic£>tett ju bewerfen* 903 tr

trafen fte tri folgeuber Orbnung an* SDie oberjle icv

§c beftanb aus Ätcftf(feinen , groferen unb flauerem

feie waren mit einem etwas feinen jtegclfdrbtgcn (Sand-

te vermifdjet, matten a6er fel6ff bas meifte ans« £>ie

£>icfef)i.evon Betrug jwe» (Sdju&e, fedjs 3 olle, darauf fo(?

^gete ein etwas fetner P^nfc, in ber Jpo^e eines @cf)u£e$*

(Sr war |ier am bicFeften , »am aber , nad) betben @ei>

ten, ab, unb verlor fid> cnbUc^ jwifdjen ben &te|H|?cmerr.

S)ann geigte fid) wieber eine (3d)id>te von btefen, ht

fcer S3ermifcfyung mit einem etwas feinen jtegelfarbigerc

<5anbe,, aufpei)@4tt(je. $)od; £atte biefe ©c^ic^te nicf)£

fcurdjaus einerlei; ^DicFe* £?enn £ter in ber 9ftirte war.

fte am fcfjmäleften : unb gegen beibe leiten nam jte $tfi

hierunter lag ein ^mibvon ber obige« ©attung, fed)$

3ou> (jod>* £t verlief ftd? gleichfalls jwifc^en ben Wiefel;

feinen, war aber felbff je&erjett ganj rein , unb mit feu

neu Riefeln vernttfcfyt* $)iefe machten wieberum eine

neue (f?$id)te, von bren (^djuben, mit bem jiegelfärbtgeu

3 (Spanbe
* Pebbleftone».



©anbe,cm«, ber <te bießmat «Auftet umgab. £»e fe*öt£

ia3
e^ott^eten@*u^n /

eut^elt^enbie'Krtbe^anbe6,

*tö Set) ber feiten tmb vierten f*on vorgewefen war.

SBirfonnten aber beutli* erfennen, baß felbiger m**

auf einmal, fonbern na* unb na* ftd) fcier angelegt (at*

tr benn er war in « («male €>*i*ten $ert^tlet<

Se^t fam ein bunfelbrauner leim, von vier Soßen. <ft

Satte ft* aber nid)t fo fef>r ausgebreitet, baß er bie untt<

Je ÄCcitc uberall bebeefet &attc: fonbern ber erfterwe^*

te Sanb fließ jum Sfceil no* an fte. £>ie Kmte^
te bie e*ufce«,mb *ut> 3°tte * ©ie-fleHcc efc

tie ber fettenden ed>i*ten bar, bie wir jemals in einem

eanbbrud>e wargenommen Rattern £>o* war fte gienu

Ii* mit fietnen Äiefeln vermtf*t. Einige Stücfe be«

breite waren vonauffen ganj glatt, tmb, ber <Mbungna*(
.

6alb eiförmig, balb runb: fo baß fte ben Riefeln fajt gU*

*en. SBenn wir fte aber entjwen f*lugen, befhrobe» fte

aus bloffer freite. 3(u* biefer Streifen warnet übcraK

aki* bief ,
fonbern natu, na* beiben Seiten tyn, «ftna*

lig ab, bis er ft* enbli* gan$ verlor, hieran f*loß ft*

ein tii&\f*tbi&c stöbere* Sank, wn fe*s @*us

fcen/ ber mit Riefeln fe^r befefet war. SRo* ferner fa^ca

wir eine t>crmifcf)Gtt3 von breite, einem feinen feeta

<3anbe, fleinen Riefeln, unb einer Sftenge jewtebenet

SRttf*etn «nb 6*neefenf*alen, in ber 3«evon anbot*

$alb 6*tu>n. 6« fatn«n aber au* Steffen vor
,

bte

f*maler waren , unb biß auf fe*S Solle abfielen. £>te

unter jle läge enbli* ma*te ein gart* feiner, |elter,un&

gelbli* ausfe£enbere<mt>, ber von allen fremben^^



^748/ im Suliui

M^it) war, Neffen betrug vier @<$u&c. 8®e!
weif aber, wie tief er noch gelegen habe? 3>nn btij
lerunterfalfenben Stumpen von verfd)iebenen (Sd>id>teir

verheerten im«, bi? Umerfurfnmg fortjwfejjen.

(£6 verbienet nod) bewerft
' jtt werben, ba£ bie £)icfe

Ben «Ifen btefen lagen ftcf> nidyt gleich war : inbem ftebaft
fd)malcr würben

, halb ganjlich verfchwanben ; als wenn
jemanb in uralten Seiten, fel&tge mit einer ©dmbfarre fo

Angeworfen fatte* 3&an fann aber biefe SJerftyicben*

fcefc bem ungleichen e^wanfen ber SOBaffewogen , ben
(Stürmen, unb anbeten SBirfungen ber ^aturj^ufebrei*
6en. 5Bon biefem 23erge mochte bie ndbefle ^reitgrube
etwa um einen SÖiuffetcnfdjug

, oberanberr&afo, entfernet

fegn. £>ereu ausgebrochen? «Hfönbe beftanben aus bloffer

Brette, unb Ratten eine Siefe von jwolf unb mehreren
Älaftern. 9ttan Fann ba^er uerfic&ert fenn, ba§ ber gan?
Je vorder betriebene $3erg, mit allen feinen .mannigfal;
tigen jagen

, auf breite (lefe : ba er fel&fl über bie Oben
Puchen ber £ügel ben bem Ärettbrudje erhaben i$ £)enn
fo viele von biefen an bem ©tranbe ber $&ame«, in ge?

bachter Entfernung, liegen, befielen inegefammtaudärei*
te, bie entweber ganj rein, ober auch, mit geurftetnen
unb fleinen Riefeln , verminet t$

3>te Purine ju ver^inbern, ba£ (te bie Erbe
nicht aufwülen

, ober, burdr bie Herfen , auf bie ©at;
Idnber^ einbrechen fonnten, hatte man, fo wol in äenr,
als gfff> ihnen einen Dfing burd) bie ©chnauje gebogen,
unb ihr breterfige« fernes an ben £al*'gelegct,

auf eben bie TCrr, wie es ben uns gewonlich iffc

(Bö



®$ Stfar am Ufer beS gluffeS , unter OTor^ffeet, wo

nur jene £üge! antrafen, bie faj? ganj aus breite bejfcm;

ben, unb mir §in nnb wieber einige etngefprengte geur;

(teine jeigten» £>eren Dbcrpcfje becfte eine lockere

be, bie berf) eine Siegelfarbe (jatte* Sterbet) bemerk

ten wir, wie bie groffen Ulmen, welche in ben £ecfen>

auf b«m 35erge am (Straube, wudtfen, mit ibren $Gur*

jeln, burcf) bie (Erbe, meiere. feier $wen @cfyu&e unfc.nodj

mefcr austrug, 6iö an bie breite, burdjgebrungen waren»

balb fi'e aber biefe erreichet fpatten: fo fanben wir gar

feiten, ba$ fte in.felbtge weiter eingewadtfen gewefen wah-

ren : fonbern fte ft'engen an, ^ortjontal burci) bie jtegek

farbige (Erbe ju laufen, weldje bie Brette bebedte» <Biz

werften eben bi?$ bet) gar fielen Ulmen an» (Es fdjeinet

bie breite für. if)te SBurjeln ju&afi gewefen ju feptu 9iur

<in einer ©fcöe fanb id), baf ein $3ar bauen , fid), burd)

«ine Dtüje, in bie Brette, auf anbertbalb @dmf;e tief,

etngebrungen Ratten. £>er ^Berg war eingefallen, ober

mn bem ©ewäfier bes gluffes untenweggefpület worben*

U)a|)er fonnte td) eben bief?, an gar Vielen s23äumer,

$anj beutlid) warnefjmem

Vom btey unb iwanpgftau 3n ber grüfje

liefen wir uns, über ben 3% nad) (SfKr Bringen ,
um

auc^ bort bie ©egenbenju betrauten, SDie niebrigen glit-

ten, au ber tbameS, weldje hinter ben (Erbwällen lagen,

waren burd) ©raten jerfd)nitten, unb tnStetfer, liefen

unb Triften eingeleitet* (Einige von ben Satldnbern

feireten jegt* Belagen ganj (lad) i waren aber mit me;

ten ^afferfurdjen ,
nad> ber lange, &urd)fd)nittem 2>e;

... . - / ren
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tenjtbt fknb von ber anbernungefdr $e£en ©cljube aS»

>Der$5oben mar ein grauer leim* Spin unb lieber jeigten ftd)

einige flehte ^viefeljteine» Hn vcrfcfytebenen Orten, wareft

$rx# gelbfh^cfe mit Söonen befdet : metdje r)ier 6effer jti

geraten fcfytenen, als in allen lanb|rncr;en von £ngellanb,

«reiche id) Bieber <jefe6ett £atte> @ie waren aus freier

gaujr, unbnicrjt in Dieken, gefäet* ^etfdjiebene 2fecfer

trugen SBeijen : unb bei jtanb jef t fe£r kerrltd)* $>a$

4anb baja war in fletne $üc£en ober (£r|)6§ungcn fcer*

t^cilt, tuetc^e gegen vier @dm()e in ber breite (?atten,un&

flad) genug tagen* $aine faj?e man gar mtfjt» $>or ab

im (Batarten mar bie jmeijeiUge ©erftc* bter am kauften
«msgefdet* <Sk jeigteftd) je|t in fünfter ^3lüte> 3>r (Stent

»gel mar jmen bis bren <Sdm()e lang, unb eine SOBurjel tru£

gmen unb mefjr. 3n ben meinen #eren fonnten mir jieben

unb ^manjig volle Horner *dlem £)ie #ecfer bejtanben aus

Packen unb breiten Stücken lanbeö :
** unb jmanjig <5d)U;

%z maren tmgefar von einer 5D8aflerfurd)e , $ur anberen*

2(lle biefe (Satldnber A liefen Unb Triften maren burcr)

(Kraben von einanber abgefonbert : fo baß aud) £i?r ein

jeber lanbmann fein (Eigentum , von bemjenigen feines

SRad)baren , gefd>ieben £atte ; bamit er baffelbe bearbei*

ten unb {ntten fonnte, aufs befte als er moflte, oberver*

mochte»

3B.tr fa^en aud), an verfd)tebenen (Stellen in (Sfiejc

§roffe gelbjtrid)e, bie nur allein mit xoeiftm £>ühtt bei

fdet maren» Sine anbere %u bes Jpabers fanben mir nicbt*

$Der 33oben (jatte me^r ©artenerbe, a(6 berjenige unt

t^ravefenb in ber ianbfcr)aft £ent» Qfe mar jiegelfdrbtg.

* 0umn£ im &cj)lKt>(fcDetn ** Broad-land>



tagen feier, auf »tefert tfecfern,fleine £iefem,Unb ©tücfc

$fo toön geutßeinen in gratet Ü^ertge* ttuf einigen wie?

berum war fe|r wenig ba^ou jn bemerken* SDle £aupt?

abfielt, warum fte, fott?ol in (gffer, ate'taßeut> eine«

[btdjen Vorrat v>on $aber fden, tjl biefe , ein red?t gutes

glittet für bie ?)fct6e |u f)aben»

3nbe(|en, baß wie biefe ©egenben t>on @ jfejc fo burefc

roanbetten, famen und- »tele iCcnb^öfe oor« ©epc^t :

welche ()ier eben fo gut gebauet waren, als an ben übri*

gen Orten »on (gngettanb, bie wir fcfyon gefe&en Ratten*

eie feinenen mefyc gbel&öfe, als SBaur^fe ju feptu

Käufer in welchen bie ianbteute* felbft werteten, waren

tneij? üött Siegeln ,
gemeiniglich jweö ©toefwerfe (jod),

unb gleichfalls großenteils mit Siegeln gebebt, £)och

trafen wir berfelbenauchjiemltd) »tele an, bie mir dachet

von ©frof) fyattm, welche aber fe&r abfehüffig unb bic6

geleget worbem ®ie Sagelöner, welche meijl felche leu*

te fmb, als bie ©chwebifd)en torpare,** Rattert fynnnb

wieber i^rc Jj?aufer, bereu SBdnbe aus einem gachwerfe

fceflanben, unb mit eigenen SBoten uon auffen befchlagett

waren* £>ie ©teinhdufer hatte man mit £alch augewor*

fen, unb übertünchet* ©leid) ben ben £öfctt, jtanbett

bie Cennen unb Bc^euttem '©te waren gemeinigUd>

tben fo angeleget, als bie Uplänbtfdjen in ©chwebett,

nämlich unter einem £ad)e : bie feertöi in ber fOlttti

'unb bieSc^eunen aufbeiben (Seiten * o^ne baß eint SBanS,

ober fonjl einige ©cheibung ,
ba^wifchert getbefen wäre.

SDie beiben ©cheunen hatten feine SDUfett» 3u be*$en*

* Farmers. ** $pfetV
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jie aUv waten Fretter ^cte^et , barauf ju brcfc^crt* T)ki

je lagen mciflent^cile nur auf bem bloffen S5oben.

SDte Venire fiatte uorn unb hinten eine grofte Pforte:

fcaoüt burd) bie cr(te bas üolle guber mit ©etraibe f^ec*

eingebracht, unb abgclaben, unb, burd) bie anbere,

ber lebige SOBagen wieber fnnausfaren fonnte» £)aö garu

je ©ebdube, bie ^enne unb (Scheunen jufammen, ^atte

SBdnbe üon gachmerf, melcheö von brauffen, mit eichenen

S>olcn, fcorijontat beklagen mar, unb ein ho^eß unb ab*

fdjüfitgeö (Stro^bad), in ber £)icfe t»on anbertfpalb @d>u*

£en. hieben ber Hernie, bismeilen auch *>on tbr abge?

fenberf, jknb ein fleiner (Stoppen, ber auf einigen 9fß
len rubete, mit einem (Btrohbache* 35i6meilen hatte

berfelbe aud) feine £8dnbe son geflochtenen Dtutem Um
ter biefen (Schoppen mürben bie Pfluge unb baö übrige

©erdte jum %&erbau Germaren dergleichen 33erbecfe

£atte man gemeiniglich auch für ^ bie Sßagen, unb baä,

gurjeug. ©egen bie SEBänbe ber Käufer maren oft,

£Beinranfen gepfianjet, metd>e biefelben ganj überbeefr

tetu gür bae Jjeu mürben, meber bei) ben Jjpofen, noch auf

ben liefen, Reimen gebraucht, fonbern feibigeö ftetö in

(Stapeln aufgefegt*
• n • -

.

.

•

^>erfchiebene fcon ben $$emonern biefer ©egenb be?

richteten, baß auch in Sffer, an ben Ufern ber Zfyamtö,

$ier unb* ba Ärei'tbi'üc^c angetroffen mürben, auö be;

ne.n fte bas SRcttge holten» (£$ mdre aber biefe breite

nicht fo gut, als biejenige, metche in ^ent gegraben mür*

be. bemeeften, ba£ fte, an einigen Orten, bie ^reu
|

|e. auf bie 2fecfer gefüret Ratten, bie je|t tuteten, unbj

meijl
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tcijt auf ben 3tnb6(>en lagen» £)ie breite war, nadj ben

;uren, (jingefd)tittet werben: unb ftanb t^eite nodj auf?

ejäuft; t^eilö (jattemanfle aud? über ben Wer serbreü

>t, unb tjjette fdjon untergeppget* 3d> erfunbkjte mid)

:

6 jte |ig bie ©ewonbeit par^ fetten, bas ianb bamit §u

fingen ; unb welchen ÜUtfcen inebefonbere i()nen bieß ver*

fyaffete? $2an antwortete mir : bie breite würbe bauft'g ge?

ug jur ^ünge auf bem Tiefer gebraucht : jte wäre' üoraam;

d) auf einem falten ©runbe gut t unb wenn bae ianb ein?

lat bamit gebunget werben, funnten jte&en unb me£r

fa£re üorbeoge£>en
, e()e jte es aufs neue träten. SOlau

.igte (jinju: bie Q£rfarung Jak melfalttg BejMtiget, ba$

s bejfer wäre, wenn man bie breite erjl ju einem Äalfe

rennte, unb btefen Jernad) auf ben lidet jerausfure?
i

; es wäre aber aud) bieg mel fofibarer* £8tr formten

k unb ba ben Gedern , bie auf bem niebrigen ©eftlbe

rtberFarnes lagen, esanfe^en, ba£ jte mit breite wäre«

ebungef worben»

£eute würben, wir in (Effet einiger groffen Reibet

utjoggen gewar, berjefetfe&rföonjfanb* Sei) frage*

: bie leute : obfte au« biefem ©etraibe $3rob 6ac!eten ; os

er in welcher anberen %bfid)t jte es fdeten ? Sie erteile*

n mir bie Antwort : ba§ nur bie $rmut Joggen ju ijjrem

3robe ndme» $>te #aupiurfad)e aber , warum man ibn

tete, wäre biefc, baf? jte i^n nadjionben btMjtm, wo
i an bie ^anbelsteute wrfauft würbe, welche i§n, in

röjfen iaflcn ^ naefy auswärtigen Idnbern , wteber »er?

ftjfetew (£s fd>einet auefy bas (Srbreidj , in biefef (5e?

enb \)ou (Effet, welkes fefcr trodfen, fanbig genüge imfr'

Keifen 10. CfceiL € »elf
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*oK tton Riefeln ift , btenlicher für [Koggen , als flBel&ewi

ju ferm» 3Cuf ben ©anbäcfern , waren bie Dtoggenhatme

$wen (£llen,un& bie meiften "Heren wer bis fünfSolle lang<

$)ie 2Cecfer, auf benen fte fo herrlid) bluteten ,
beftanbeu

aus flauen ©tücfen lanbes,* welche jwanjig @d)uhe i|

ber breite Ratten*

^Dergleichen Zteppcn, als man fid) bebtenete , au-

baS<Pferb juftetgen, unb welche ich vorder befc^rieber

habe,** waren hier fa(t ben allen Jpöfen beftnblid)» 2lud

in £ent würben jte überall angetroffen» £>ie grauens

ieute Ratten es baburd) ganj leicht, ftcf> auf ein <Pferb 51

fe§en.

3ch ^abe fdjon , im erfreu %$tik * meiner SXetfe

befchreibung, eine Tin erjälet, bie Ewtcje in bie gäul

nij? übergehen ju laffen» ©elbige mar nicht weniger |?ie

üblich : unb wir fahen bie jubereitete Raufen niebt nu

6enjebemUnb^ofe,foubernauch oft ben benTCecfern fetbfl

5ftan hatte ben Unrat, ber im Viehhofe gefammlet wot

ben, in groffen gezierten lagen, aufgefchüttet , bamit e

hierin jufammenbrennen , ober faulen mochte» ©emei

niglich war er fd)tchtenwet(e , unb abwechfelnb mit %ot

ober £tbc, geleget : fo, ba§ wenn von bem teueren bi

unterjte läge gemacht worben , bie folgenbe aus bc

gefammleten Glinge beftanb , üon ber boch ber gröfjl

ttyil nur J^almffreu war» Unb fo wechfelten Sorf un

£>ünge immer ab» @ar oft waren biefe Raufen ben ei

ner

* Broad - lancl.

** 3m erjtcit Steile, auf &er mfenSeite.

* 9fof l»cr3oi ten imt> joaten (Seift.
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m #cfer (jingeleget j um (yernad) befto naf>er 6e» ber

anb ju femu (Selten lagen fie auf tf>m feibft, fotfc

rn meifl gleich baben» (£$ festen mit aber, nü|üd)ec

wefen ju fepn: wenn man bte Einige, 6a jte bod> einm-

al unter bem frenen Gimmel freien follfe, auf einen

>tüd) von ben bradjliegeuben JCecfern gleid) jnngefaten

jtte, £)enn ber ben- fte alebann eimumt, wur?

fefron ftßeitt butdj bie geudjtigfett gebünget Horben

m ftc& feni»t«3W« &4.tte» SÖBif mafen einen

[d}en $)mtgbaufen, unb fanben t§n Rimbert unb %mtj
dwjje (ang, fed>$ breit, unb nur bret? §od>

2>er (Ta4)It^e (Sendet: * wudjs |ier auf ber

anbfjeibe in fo emfe|lid)er Spenge, baß et fie fafl ganj
beehre* £)ie &6dj|!en ©tauben' warm em'^ar (glfen

d). 2fo vielen Orten lag er abgelauert, unb in großen

utfen aufgetürmet* $aft 6ep 'atteh J?6fen, tnsbejon*

:e 6et) benen, bie armen leuten gepreten, faj man et*

ti guten Vorrat bavon : um t|m, an (kttbe$ $o$i#

n brennen ja gebraudjen*

£>aS §auje lanb war aud) in btefer ©egenb,- fo Wie

benu6rigen, bie id> in (Sngeßanb befeuert f;abe, ift%fi

, #3tefen,$riften,gemetne gelber, unb fo weiter geleitet;'

n jebeö befonbere ©iücf umflog melftent|ei^ eine

tfe von v^agebornen/mit welchen fid) fcernad) nod) am
e belaubte 33ättme, als Ulmen

/

' Siefen , <Sfd>ett> (Bie;

t, Dtainweiben** unb berg(eid)en me|r, Vereinigt |at?

SHe tUmen machten an aßen Ortqj, wo i$ finge*

|- '
' § ä,

:

fomr
5 dehifia ipinofth Raü fyn, 47 fi

k* Liguftrun^
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fommen bin, bie gr6j?tc Spenge aus, £)od) würben ftc vot)

ben Jpagebornen, aus welken bie #eden bejknben, üben

troffen, £Bir fa&en aber £ter bisweilen and) ®e£dge, an ei

ner (Seite beriefet, bie auö bioffen Ulmen betfanben, @c

erblickten wir aud) fcm nnb wieber eine (Eidje, welche um

©ravefenb feiten anzutreffen tjt, SBudjcn nnb ^ainbn

cfyen* &abe tcf> webet (ner, nocf> in £ent, gefe^en : &

bod) beibevtei; 2Crten in ^ertforbf^ire fcduftg warfen.

%x\ einer einigen ©teile fanben wir einen 3<*un von jti

fammengewunbenen [Ruten, wie id> vorder befd)riebet

§abe, ©onft waren bie #ecfen £ter vielfältig fdjwacjj

genug : fo ba£ fdjwerlid) ein folc^eö unbdnbiges 23ie£, ah

wir in (Schweben §aben , bnrd) jte vom (Einbrechen wut

De abgalten fenn, Allein an ben Orten, wo bie %c||

in ifcrer gehörigen SSerfaffung waren, fonnten fte allejei

ben wilbejten ©tter, nnb ba$ mntigfte <Pferb von bem TCcfej

ausfperrem £)od) man fcatte and) an vielen Orten fein ftdr

Jeceö @)e£dge notig : inbem anf ben Triften £erum eit

folcfyer Vorrat vom gutem ©rafe war, bafj bae 23ief> eit

fceffereö gar md)t fudjen burfte. gerner würben aud) bi<

^cfyweine me^rent^eite na£e bei) ben «#6fen geweibet, un(

feiten weit von t(mert weggetrieben, £)a£er gefdjief>et es

baß, ben vielen Jj?etfen, ba$ @ra$ aufs frifdjefk blülpe

imb vom 2>ie£e überfein wirb, unb ba£ an ben S&eget

bie trauter ganj unverfefjrt fielen.

£ßtr fa^en, auf ben Sjtym , einen unb ben anberet

flehten tfnger, ber allein mit £toin 5<>m befdet wot

ben, 9ttcw £atte es aber je§t fcfyon abgemalt unb £eim

gefu

* Carplnus.



efifcet» $>ie Janbleute, bie wir fcier fpradjen , 6ertd)te;

m uns, baf fte ^ter ben weiten* ntc^t fo mel (Sain goirt

ieten, als in $ent: inbem e$ auf t(?ren ©eftlben nid)t

) gut fortfommen wollte, als bort« (Sollte es mel(eid)t

ajjer fetm, bajHn $ent me&r ^rettberge jmb, als in (Elfer,

i/ faß ber ganje ©runb (auter breite iß ! £Bir famen

ud) j)ier unb ba an 2fnger, bie burdjaus mit befdet

ewefen« SDerfelbe war gleichfalls fcfyon gefdjlagen unb weg;

zbi<xd)t : unb bie (Sdjafe würben auf ben (Stoppeln ge*

»etbet*

SSerfdjiebetttltdj fanben wir grojfe gelbßridje , bie

idjts als 25uc&xvei$en trugen« 34 entfann mid) nid)t,

ig id) ijjn irgenbwo j)errlicfyer wad)fen gefe^en, als £ier.

:r ßanb je|t in völliger QMute, fcatte. aber nod) feinen

Samen gefe|et* £>er $3oben war eine trodene fanbige

:rbe, voll von Keinen Riefeln»

SBtrfafjen, ben feinem von ben Gedern, bie §ier

\f ben $n£6§en lagen, einen ©rabem (£$ waren aud>

ineSKaine bei? i^nen gelaffen werben: fonbern längs ben

>eden lief nur ein (Streifen ©ras ; ber aber fe£r fcfymal

ar, fo ba§ niemanb £inburd) fommen fonnte, o|ne bie

ecfer felbß ju betreten» (Bin jeber 9)2aier (jatte feine

ecfer, liefen unb triften für f(d), unb mit ben übrigen

,d)ts ju tfwn« £>ie üzdzt waren abwed)felnb mit SBeijen,

'eggen, zweiteiliger Öerße, weiffem $aber, unb (Srbfett

tfdet. (Einige fetreten aud). 3>d) warb auf biefen erlabe;

m ©eftlben nirgenbs gewar , bafj bie SBenen fonfl wo,

s ben ben^ofen, gefdet gewefen waren« SÖftt ben brad)*

egenben Gedern war gut umgegangen worben , unb bie

<S * §rbe
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(Srbe auf i&ncn ganj fein* 2ütf einige war Ivette, auf

anbere ei^entficfjc -Dünge auögefüret, unb,nad) ben 3u*

ren ,
fcingefd)üttet worbem Unb fo aufgekauft ftanben

fi'e nod)* 3Cn bem *H&fd)uffe eines Fugels ^atte man bie

rufcenbeutfeefer in (Btücfe* getl)eilet,bie $wen@d)u£e breit,

unb einen <8d)u() |>ocf> waren : um burd) baö (Eggen be«

^5oben befto beffer vom Unfraute $u befreiem

£)aö ^^fr^ut ** machte ^ier eben ben $3erbruf?,

als in ©djweben, baß, wenn es einmal auf einem Tiefet

ju warfen angefangen , es £ernad) fdjwer wieber ausju*

reuten war. 2>d) fa|? £eute mebrere ianbjtricfye , wo e*

uid}t nur auf ben 6rad)Iicgenben #e<fern , fonbern audj

jwifdjen bem Joggen, in frifdjer QMüte unb groffer ?Öleru

ge, ftanb»

<$ir fa£en, an uerfd)iebenen Orten groffe gelber mit

flrrhfcn befelset, bie wol ju geraten fcfyienen. (Sie waren

nic()t in Üieif>en, fonbern mit votier Jiwnb, gefaet, wie betj

uns gewonfid) ift* SSJfan fanb fein EReijtg , $3ufd)werfi

ober etwas bergleidjen, unter i^Uen : fonbern ft'e lagen alt

ber bfoffen (Srbe* £)ie <?rd)oten waren fd)on jtemlid) jui

Steife gefommen. 3d) öffnete einige, fanb a6er in einet

jeben eine ungeheure Spenge von fleinen Türmern,

bie, wie es fd/ien , nid)t alle von einer Itrt waren» 3c§

jdlete über Rimbert unb jtebenjtg SÖBürmer in einer <5d>o»

te* 3n ben reiferen waren bie meiften anzutreffen* %i

benen a6er, bie erft anfingen zeitig ^u werben
, fanb ma|

weniger, uub inekrentfxils feine» £>od) waren aud) e§

* Stirches.

** Prem. L'm. FI, Su. 84?.
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lige von ben wollig reifen @d>oten gern* fren uom^ewur;

ne- #uf einem an.bem (grbfenbete , wo bie (geboten erffc

abgebrochen waren, lief ftcf> gar fein SButm in i&netr

efcen. @6 fann melletdjt fenn, ba$ bie Snfecten, »on

>enen bie vielen erfigebad)ten Söürmer erzeuget worben,

6c furjeö leben fchon geenbiget gehabt, als biefe le|teren

£cbfen ju bluten angefangen, unb bafj felbige beawegen

»n bem Ungejiefer befreiet geblieben- £>atm würbe e$

;in ©lü<f für ben ianbmann femt : wenn er feine 2foöfat

,0 einrichten fönntc, ba§ bie 3nfecten, welche bem 'Hefer

»inen folgen 6d)aben jufügen, entweber $u frü& ober ju

fpät fommem

Ttm Tlbenb füren wir wieber nad> (Bvavcfenb $urücr\

t>omt?tct*«nb3man3t#en. 3n(£ngeaanbtjteinege;

tt>rffe2£rt $tl Veiten fefjrgewonlid), weld>e man in @d)we-

ben fajt gar md)t fejjen wirb: ba eine «Btamtfpetfon tmb

ein grauenjimmer jugleich auf einem 9>ferbe jt|en* 3e?

ner reitet vorberjt, tmb regieret ba* ^ferb, wie fonfi Unb

biefe jt|et hinter ihm , fo wie grauensleute ju t|un pffe?

gen, in bie Üuere* <g« ift hier nichts felteneö, einen fo(*

chenKufjugjufehen, nicht nur in ben fleinen (&u\bten, unb

auf bem ianbe, fonbern gleichfalls mitten in ionben,ttor-'

nämlich an fdjonen (Sommertagen, babie ieute, <tc^ ein

Vergnügen 51t machen, aus ber <&ttöt reiten*

Vom fünfunb swanMfien. £>ie Wiefw n>cv

renje|tgr6§tent&eilö fchon abgemalt. £>&h befc^aftigte

man ftd) bamtt nodj an einigen Orten- 3Äit bem £eue

warb ebenfo serfaren, wie ich fonjt erjdlet habe-*9Rad);

g 4 bem

* 3m erfleti $&eüe auf öer p6fcn (Seife*
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bem e$ »6fltg getrocfnet worben, fcfmttete man £am
fcn bavon auf, bie eine ßlafter £0d>, unb an bem <8o*
ben eben fo breit waren* Unb heraufwarb etf enbud> wd>
bem One gebracht, wo bei« Jpeufcapet errietet werben
feilte* 28enn bie liefen na£e bei; ben £öfen lagen : fo
warb baö £eu bafyn gefaren, unb bafelb{t in ©erobern
aufgetürmt. Sparen aber jene jtemUd> weit von bem
^aufe entfernet: fo errichtete man ben Stapel auf ber
£8iefe felbfi 7Cuf ben erhabeneren pä|en beftanb baö
£eu meifi au* Sain goin, auf ben niebrigeren aber aus
(itterlen ©hartem <$as jjeu warb na* ben Stapeln
auf einem ©Sagen gebradjt« ££0 aber bie liefen eben
waren, bebteme man ftd) einer nod) begänbern 2fct, fei;

bigeö fortjttfcfjaflFen. üRan befejligte einen ©trief an bie
eifernen Stangen, ober 6te ^ette, womit ba« g>ferb jog.
tiefer ©trief warb £erna$ um ben Schober gebogen, in fei;

bigen nad) unten $u gleicbfam eingefaßt, unb £ernad> burd>
einen £afen, an bie Letten gefcenfer. £>ann 50g ba* <J)ferb
ben ganjen Raufen nad> bem Stapel |in, ber auf ben
liefen errietet warb* «KanbemerFt, wenig ober wol gar
fein^eu, fo von bem Schober etwa jurücf geblieben weu
re: fonbern er fam fajt fo ganj, als ergewefen, nacb bem
Stapel Jim $ie ©raben, über bie man ju faren Jatte#

waren an bem Orte, wo eine Erliefe notig gewefen wäre,
mit Jpeu ausgefüllt*

£>ie beuftwel * würben tjetls runb, tj>eils lang*

m, tu ber ÜCenlicWett eines Kaufes, errietet. So wie
ffo flemadjt wurbro, trat man bas £eu ftarf nieber, bamtt

eö

* ^on&eibenta liefert btcerfic^!ijferpla«eetne5l»un9.
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$ red)t feft liegen m6d)te* 3m Anfange, wenn bct ^Btat

jf nodj niebrig ijr, werben <Pferbe herauf gefüret, welcfye

»tejj treten verrichten muffen, (So wie er aber ,,

öirb, gefd)iej)et es von mehreren Verlern 3Benn ber

Stapel, nad) einer von vorgebauten Siggen, fettig ge*

ülbet Horben : fo fdjneibet man beffen (Seiten, mit einem

>efonbers baju verfertigten Keffer, ebent bamit tf>eits

)aß 553ic^v fo letd)t nld}t$ von ijjm abreifle; tfyiU bie

5eud)ttgfetten jtd) md)t ü6eraÜ anfangen; t^etlö er felbjt um
b viel 6effer ausfege, 3clj will, ber £>eutlicfyteit wegen,

>ie oberen unb abfd)üffigen Seiten, % ig, \xnb%€®£ e

>ei; bem vierecfigten (Stapel, unb jCä, unb 2x111/

jen bem runben, baö £>acfy nennen, £)ie unteren unD

(tverc^jte^enben (Seiten aber ift§(5€, unb £(5<5£>,

>eö eueren, fo wie Xrt/ unb ttXÖ beö le|teren follett

SBänbe Riffen, SDie (Stapeln werben allezeit fo gelegen

t>aß jie, be» bem SDacfyjtule, am Breitepen ftnb, unb (jers

ttad) mit i^ren (Seiten, 6iö jum $5oben , immer fcfymäler

werben, £>ie§ gefcfytejjet in ber 2t6ftc^t, baß ba$ %ßafs

fer,weldje$ von i^rem £)acf>e abtr&ufelt, anbte^Banbe, o*

ber (Seiten, pd) nid)t anfange, unb jie verberbe,

SRun will id) erjalcn , wie fcas 2Drtcf> auf fcenfefe

ben gemacht wirb. $>a^u wirb gemeiniglich (Stro£ ge*

nommen, unb jwar (ner SEBeijenftrofj , weil man biefe$

für bas befte £ält, bisweilen beeret man aud> ben (Sta*

pel mitten, 3)a$ gefd)iefcet aber feltener, $3e« ber Arbeit

felbjt wirb auffolgenbe 7(rt verfaren, $ftan richtet eine leiten

gegen ben (Stapel, fo, ba§ jie l&ngö ben a6fd)üffigen @ei*

ten ju liefen fommt, welche gebeert werben folietn $crr

£4 nac|
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tiad) faffet man ein fdjmales 35ufcl)el (Strofc, unb umwinju

fcet baffelbe, an beiben (£nben , mit anberenn liefet,.

<Scf)aub wirb unten an ben $)ad)fml Jl £H, unb C $V
^orijontal geleget : unb bamit er feffc anliege, wirb ei«,

bünner (Stechen, mitten burd) {eben feiner knoten, in bett,

Stapel gejtodjcn* 2Cuf ben fo gemachten Ofanb beeft

man je|t lofeS <Stro£, in ber .£ö£e einer üuerfcanb, ei*

lies falben (SdjujxS, ober nod> um etwas wenigeö me£r»

!£>aben wirb bas bünne(£nbe berJpalme gegen bie (Spilje

bes (Stapels gefe^ret , unb bas biefe nad) unten, quer

über ben befefHgten <Bd)<xnb ()iu* £>od) muffen bie <Stu

ben bes (Strohes etwas über bie unteren (Seiten bes (Sta#

pels hervorragen , um ju ver^inbern , baß bas £Baffer,

welches bei; regnigter Witterung herunter fließt , ftd) an

felbtge anfange* 3Benn bas <Stro& auf tiefe 2fct geleget

worben, jjat man lange formale (Sproffen bei; ber £anb, wef*

d)e an einer (Bäte gcfdjdrfet jtnb, Q3on benfelben wirb

eine genommen, unb , mit bem jugefpifcten (Snbe, an ber

einen (Seite bes aufgefegten (Strohes, boc^ nadj obenhin,

in ben (Stapel geflod)en. £)ann bieget man ijjn quer ü*

6er bie läge weg* 3$n aber fo ju erhalten, unb jugletdj

bas (Strofc ju befefligen , braucht man nod) einen anbern

(Sproffem tiefer ifl jwep bis btittefolb (Sdn^e lang, unb

an beiben (E*uben jugefpi|t, unb, in ber SQfttte, auf tu

uer (Seite, ein wenig ausgefdjmtten , bamit er, ojme jtf

jerbredjen, jufammengebogen werben fonne.* £>iefec

gefrummete(Sprof|en P ^ d>> wirb in bas(Stro|) fo f)iw

eingejtecfet, baß bejfen beibe (Spi|en bie querüber bie

$almlage gefpannete lange Dtute genau jwifcfyen fldj faffen.

hierauf

* erfle ftupferplatte Gilbet i&n, ne6en ben ©fapeln, a&*
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hierauf wirb neue« ©ttofc genommen, unb über

porige, welche* auf bie- erjätete Brtbefejtiget werben,

wieget, fo, baß bie bieten gnben bet neuen S*tej?te

bie &uaefpt|ten ber unteren nebjt ben @ptofle«, bie atee

fte ausspannet, beefem Stuf biefe neue läge fömmf

feine ©proffe: fonbern man nimmt noef; me|r ©trofc,

leqet es etwa« fcöfjet $erauf, unb jte&et bann übet fefbi*

p erff eine lange SXute, aufbiegt, wie xd) »orfcer be>

^rieben fcabe- «iemit fdret man fort, bis bie @pt§en

*>cs ©tapetö erreichet, unb aud) ba ba* @tro& befefiiget

toorbem 3)ann rücfet man bie leitet weitet fort, mu>

fangt wieberum *on bem £>a#ule an, bt«t an bie *o^

rigenetro|lagen, unb lÄng« benfelben fcerauf, neue jutne*

d)en- 5Die SKei^e, welche »on bem @tanbe an, bis an

bie©pi|e, Jebeemal geteget wirb, ete man bie leitet wei*

tet Riebet , ift fo breit, als ber Serl ,
tnbem er auf#

flehet, nur fcinausreiajen fanm 3Cn bet @rbe jiefc* ma"

einen /au« wol jwen, welche ba* 6tto& jure«t ma;

*en/' «nb an ben, bet ba beefet, Baufreiheit: ber

felbiges fo lange b<n? M Anleget , bis et befien Matf.

SDamit ifcm nun fein Vorrat bejlo beffer jut £anb feo:

fleckt et $wen <8t6c?e, bie brittejalb, bis btet> @cfnu>

lang ftnb, in ber breite, auf eine (Elfe voneinanbet, §o»

rijontd in ben ©tapeU *uf biefe wirb bas €>tto£ gele*

gen 3(t es aber fefcc winbig: fo &at et noef) aufletbei*

jwen anbete ©toefe, einen feben von bet lange jweiet

Ccfmbe, bie an einem Sfceite jugefpi|et, unb an bem o*

teren butcf) einen ©trief vetbunben jmb * SHefe @t6cfc

wer*

* 9Ean jte&et jte, in bet anbeten Üfcbenfipr, 6ep ben ©fapeln, auf

ber erfreu ^upfcrplatfe »oraejieDet*
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»erben fo tn ben Stapel gefbc^en, ba§ einer an Neun,
<™ feite 5« ©tro&rt, «„5 fcc anbere an bie obere
«heflet: 5a bann basQ3anb, »eu%s snufäen Reiben ifcquer über fettiges

Su liegen F6mmt, nnb es fo feft halt
baß es nid)t »egge»e&et »erben fann.

Söenn bcr £erl jn>en meinen Streb geleget, unb
alfo bte ieiter poetmal »errucfet £at: fo faffet er einen et;
ivas bicfen ©toef

, ober eine ßolbe, von vierfd)u{>igeC
lange, unb fcf>lagt bamit bas ©trofc nieber, ba§ es
eben liege. £enwc& fdret er bamit längs ben Scf;id>*
ten herunter.: inbetn er oben von ber ©pi|e anfangt, nnb
*is jum £>ad)jlule forttreibet. Saben feget er au$ al;
les bas lofe Stro& weg, »elcf>es auf ber £>ecfe geblieben,
ftjt, unb ntacfct biefe gerieben unb fd)üd)U 3lad> fol;
d>er Arbeit faret er fort, ben uod> übrigen $£eü bes Sfa;
Wfat <wf oben betriebene 7tet, ju belegen.

2>ie unteren leiten flehen niemals fenfcecfjt „ fon*
*etn allezeit fo, baß jte, fo »ie fie §öfcer »erben, um
fceflo me^r herauslaufen. Sie fmb bafjer an ber (gebt
.<m fömäleflen, unb unter bem £>ad;jtule am breiteten,
«Diefe (gigenföaf* f>aben fo»ol bie runben, als viereckigen

Stapeln: in ber 2Cbft«t, bie id> fc^on er»ej>net £abe,
baiß bas Gaffer, »elc^es vom SDac&e fjertmtetfliejft , fld)

an bie unteren (Betten md)t anfe|e, unb bafelbfl pocFe*
Wan feget feine Stange in bie mitte bes Stapels, tvie

U\y uns. #n einigen Orten »erben jte ungemein groß
mfy fad) gemacht, Süßenn bann ber Stapel eine folcfje

Qty*- f*°» erreichet £at, baß man bas £eu von unten,
ben Derlen, bie oben ftefjen, nteft me&r juwerfen famt:
fo wirb, au einer Seite, ein ©eftett von Brettern ge;

macfyt,
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titad)t , auf wetdjeö ein J&anManger geiget, ber baö £e«

von unten entgegen nimmt , unb fo weiter beforberu

$Benn bte (stapeln mit bloffem Spax gebetet werben; ja

aud) bisweilen, ba man #alm ba&u nimmt: .werben ji£

von oben unb mit einem Ütecfyen geebnet, fo'bajj man ben*

felben, als einen i\amm, läng* §emnterjie&et.

SDie <5eßtflt ter %e\tilapcln , unb bie^rt, fte

$u verfertigen, war, in btefen (Segenben, mit ber bisher bek

fariebenen , überall btefelbige. £>ie meinen waren fnefc

mit etro^ gebecfet. SDic ©prcffen lagen gegen bie £ad)s

fpi|e ju.attejeit frep unb unverwaret, unb konnten alfo

gefe^en werben. £>ie ©tapeln waren jtets fo angeleget,

ba^baö $ad) fefer (teil abpel, bamit ber Siegen, unb

anbere geucfyttgfetten bejlo gefc^winber jtc^ ^runter^e»

mochten;

SDie dfet'ttett Surfen, beren fid> bie Arbeiter auf

6em Selbe bebienten, waren von vertriebener @töjTeun>

lange, #n benen, mit welken baö $eu auf ben (Star-

rel geworfen warb, war baö (Eifert felb jt einen (5d)u(> lang t

unb bie SBeite §tvifcf)en beiben Jörnen Betrug bie ^alfte*

(Sin eiferner Üiing befestigte es, wie ben einer (EiSpife,

ben (Schaft» Unb biefcr enthielt $mi'ßlaftn in bie

länge, ober aucf) weniger, nacfybem es für gut befunben

worbem 3>ie Heineren gurfen , um £eu auf bem-

gelbe umzuwerfen, waren (teben Solle lang, unb vies

jwifc^en ben Sacfert breit, 2>er Schaft war wiHfürlicf>

2CUe biefe ©abeln aber jjatten feine gerabe, fonbertt ein

wenig geftummete tfefte» Sttan faun i&re TOilbung in
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free Xitttve titmäuß 23efä>teibM$ fäntv gcfeo*
ttrfcfjen &ei|e ftnben>*

35en ber Verfertigung folcfjer Stapeln flaub gemet/

ftgßA ein fef unten , unb warf mit fetner gurfe ba*

'fcerauf. (giner ober jwen fi'engeneö oben auf, unb
«erbretteten es um ben ©tapef, fo wieftc eö am bejlen §tt

feijn glaubten, £>ann aber waren nod) wol mer, mU
dje niclns auberö $f£m> als es mebertretem £>te

unteren Seiten würben mit einem Dieken geebnet , unb
fcefonbers nad) bem S3obeu |w fdjarf geftridjen, bamit
jic bafetb jt um fo viel fdjmäler, als oben breit, werben
tnMjtetn

Vom fed)ö unb vx>miQften. 3n ber $r*fce

Stengen wir von @ra*efcn& iwcl> &öd>e(ietv einer

Stabt, bie fteben (Engüfd)e Etilen von ber er|tat emfer*

mt tff. £8ir Ratten auf biefem ganfcen 2£ege eine 6e*

pnb^e ?(bwecf)feluug von Werfern, liefen unb ©arten,

welche alle mit ^eefen t>on ^agebortten umpflanzt wa*
ren, in benen aUerlen iaubbäume, afs Ulmen, $ofrü$
ber, ^romberpauben, (£fd)en, (Eicken, .^orberbäume,**

KSfpen, 35aumepf;eu, Siefen, Üfoiuweiben,* Sptni
fcelbdume,**^ornbdume*** (tauben. £ter unb ba lag

ein fd)6ner £of. £)aö lanb war, wie an ben meiert
©egeuben (Sngcllanbs, bie id) bieder gefejjen f^atte,

fliegt gleich unb ftaef) , fonbern (Mete eine fcefMmMge Tibi

wedtfeluug »on etwas erhabenen unballnuUtg abfaüeuben

kugeln

* auf ber jojfen (Seife»

** Comus. * Liguftmrrt, ** Enonymus,
'' Acer campeftre 8c minus. C. B.
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Jfigetn, unb Sudlern jwtfdjen i&nen, bar* £>iefe £6§ett

waten von t>erfd)iebener Q3übung, runb, eiförmig, un&

Ibftji unjdlbar üerdnbert» &ie umfcfyloffenen 2£ecfer unb

üBtefen* lagen fowol oben, mitten auf ben kugeln, un&

Iii tjjren (Seiten, a(ö unten am guffe , unb in ben Ifyfc

fe* Einige tiefernsten fielen aud) (teil genug» (Sie

Jeftanfceh alle auö bloffer breite, bie nur eine $5ebec?un$

oon ©artenerbe, in ber ^Dicfe Wuneun S^Öen, 6t6 §u

unbertjjalb <Sdju§en fatte» ©emeiniglid) aber betrug

fte bod) nid)t tne$r , als einen (Sdjufy &te|5 fonntett

wir, auf unferer inftreife, gar eigentliä) berechnen : inbent

ber SOßeg über biefe $ugel fortgieng , unb man an bei*

freu (Seiten tferfd)iebentlid) bie breite gebrochen (yätte;

2ben bieg wies ffd) aud) in allen .^reitgruben, hierin

unb lieber gemacht waren» %Bix entbetften auf ber gan-

zen (Straffe, bie wir nahmen, nid)t ba$ geringjte $ftertV

mal tton einem ffieffenben 25ad)e, ben (Strom 93»ibwan<

ausgenommen, betbe» Dlod)ej!cr üorbeilduft» Vlnbber?

5letd)en rinnenbe ©ettjdffer muffen aud), auf ben^reitber;

gen, unb in tjjrer 9Rd|e, feiten genug angetroffen werben»

»Die meiften ber ©e£dge, an bie wir gelangeten, ent;

gelten (Satfeiber , bie abwed)felnb mit gBinterwetjen,**

zweiteiliger ©erjk , weiffem Jpaber, $5onen unb (Stbfeu

befdet waren» 3d) fann nid)t beftimmen, ob mefjr $Be'u

jen, ober ©erjte, ^hanet worben» fdnen, al* wenn

k?on ber (e|ten Hxt me§r gegen ©rattefenb , unb uon ber

erjten gegen SXocfyefter (fanb» 83om $aber Um am we*

nigjten vor» 2(n einigen (StellenmxWn wir groffer Jjpop*

fenf
* InciolureS.

** Triticum hybernum , arifös carens»
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fengdrten gewat\ ö?ad) ©ravefenb (nn waren weitl&tiftt#

(Belage mit ^irfcfyenbdnmen bepflanzet* ©egen unb uro!

SXocfjcfTer aber faben wir fle feltener» £)a wir und üott|

ber erfkn ©tabt um eine SReile entfernet Ratten, famett

wir an einen fleinen SBalb, ber aus afterlen laubbdumett

von obigen Arten beftanb. Unter biefen bemerken wir,

als eine grojfe (gelten^eit
, befonbers jwen , bie wir, in

ßngeftanb wilb blühen ju (eben, Durber nod) ntcfyt bu
greube gehabt Ratten : eine QMrfe, bie in einem fleine«.

(Sumpfe wud)6; unb einige 2£acl)(jolberf?auben, bie auf

einem £reit()ügel bejtnbltcf) waren» £>ie lederen ftanben!

auf ber garten breite, unb Ratten faumbren 3<?üe©ar/

tenerbe, ju wurzeln* £)ennod) war tfcr Ausfegen ganf

frifrf)-

3d) ernennte Furj vorber, bag wir fejjr viele (0<Sr*

te» mtt&trfdjenbaumen urtö tfn5miStut$tb4ümert

6epfEanjet angetroffen f>dttem SDie 35emerfungen , wek

ä>e td) bei; ben eueren in biefer ©egenb gemacht, find

fcfyon, unter bem adjtjc&entctibcö 3uUt&; vorgebracht wor*:

ben» £8a$ bie anberen grudjt&äume betrifft : fo fanbeitj

wir gleichfalls eine grofje «Spenge von Apfelbäumen , unM
SBirnbaumen, entwebermeben ben ©arten mit &irfcl>enf I

fcdumen abwecfyfelnb, ober aud) für fld) aHein, gepflawji

jet. £)er$3oben, ber fte umgab, war auf eben' bie litt,
',

als id) j*d>on oben ben ben ^irfc^enbdumen erjdiet j>abe, um«
pflüget, unb &u Gedern unb SBtefen benimmt: fo bajji

tiefe $?dume mitten jwifdjen bem (Betmbe , ober bem

©rafe, ftanben» (£s fdjtcfte fd) aud) viel bejfer für'fle,

als bie .ftirfdjbäume , bajj man bie (Srbe um fte befdete*

£)emt
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Denn baö ©etraibe reifere wenigftenö eben fo gefd)winbe,

t>enn nidjt nocfy e£er, als i£re grucfyt* (£ö founte alfo t>or*

•er abgema^et werben, c£e bie leiteten eingefammletwur*

en: fo 5aß man md)t nötig |>atte, bie^alme belegen
ieb^utreten» %n ben Seiten biefer (Härten , aucf) oft

n bem Ütanbe ber Werfer, unb juJpaufe ben ben Jr>6fett;

werfen mete groffe^aUnußbaume, bie ba|jin gepflanzt

>areu, unb jefct »oll t?on getieften Tiengen*

3$ gebaute furj vorder, baj* fajt a(te Jptlgel, ^wii

i)ett@iwfcnb unb ptodjejier, aus bloffer Brette befMn*

en, unb nur oben eine bunne DJinbe von ®artenerbe

ätten> !£)ennod) muhen wir, an jweten ober brete$

Steffen gewar > baf einige biefer J&mtbev$e von eince

Ufr ©<wb befcecfet waren, ^wifcljen beut bisweilen

[eine ^iefeljleine Jagen, $5abeüwar bieg befouberö merf*

mrbig, baß bie^reitberge, weldje einen folgen @an&
ügel not!) auf jtd> Ratten , mei|t bte pd^en unter alfe«

>aren, bie wir auf biefemSOBege fasern 2Bie aber bie*

r(3anb, in ben vorigen Seiten , (ne|er gekommen; 06

jn eine glut, ober ein anberer Vorfall ba£in gefüret t

amUrf) mcfjt fagen* SSBirfanben au$, ba£ 6er San&
x einem folgen £ugel, nict)t einerlei , fonbern von ver*

inebenen*ten war, welche föit&tentoeife auf einanbec

igen, 3$ Witt ifytt 5<%e in einer wn Hefen 2£nf)6V

en, welche bie ianbfftaffe mitten burcf>f^niit> befc^refr

«u ©anj eben lag eine (Öartenerbe, in ber 3>ufe üö«

eurt Sollen, bis einen ©c^u^* (Sic war aber mit@an&
enug tfertmfdjet, daraufie"0 ein gelber, gartet, unfr

t Mffen äufammenfjängeuber, feiner (Sanb, auf pe$
Reifen 1 ©> €&il p @dfui
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<5dju(je, fecf;ß 3°^* ^iernacfyfl fam ein^cK^et6cr qaify

feiner unb lofer ©anb, in ber$6£e von breien ®cf)t^ed

Unb enbltd) fafc man nod) einen überaus jarten (Sanbfcoii

vgrauer Jarbe. (£r batte, fo weit er bervorflanb, audfr

bren <Bd)ui)C. (Sr fann aber nod) tiefer gelegen traben«

S)enn ber 35oben beS 3(bfd)mtteS verhinderte wnS, bief

genau ju befliramen, &ajj er aber nid)t gar ju weit me^t

gegangen fei)/ fpnnten wir ba()er febiteffät: weil bie $u*

gel, auf beibcn@cit.en unten, aus bloffer breite beflanben,

wie uns bie in ifmen gemachten Stnfcfymtte beS ianbwe;

ges beutfid) jeigeten. %n allen biefen hergejäletetf

(Banblagen faffen J)in unb wieber einige tleine ©tücfgen,

t>ie td) nid)t ju nennen weifj, @ie fa&en aber, als vef;

roflete 97c gel, aus*

gafl um alle Tfecfer, ^Siefen unb ©arten wareif

(Befrage vonJpagebornen gepflanjet. (Sie flanben ahm

verfd)iebentüd) fd)led)t genug» #n einer (Stelle etwa fanj

ein %a\m von OteijTg vor* bisweilen, obgleich feiten, er*

bliefteil wir audj einen von geflochtenen (Sprojfen , wie

td) vorder befd)ricben |>abe*
*

$)ie 2(ecfet?/ welche wir heute antrafen, lagen I
wol oben auf ben Mügeln, als an if;ren (Seiten, 2>ch (>a*

be tuvj jtwor' erwenet , was für Birten vom ©etraibe fle

trugen, SRte warb man aufunb neben ihnen eines @ra?

bens, ober einer £Baf[erfurd)c, gewar» 33eibe fonnten audj

£ier eher entberet werben, £)enu es fcf)einet ber f'reitu

ge hoben, alles Sßafier in ftd) ju jiehetn $>aber mod)t

U es auc^ wol gefeiten, bafj wir nicf)t bas geringfle fliej*

vfi 3luf bevaofien ©eife*

\
1



&e ©ewdjfer auf biefem ganzen SBege ttorfanbett. 3d>
terfte.aud) an berianbjfrafie feine (Arabern £in #n*

baß bas SHSajfer ttidjt fange (tefj Darin wirb er/

ten F6nnen* ganb man etwa, ben einet ober ber am
sn^eefe, einen ©rabent fo festen er bloß belegen ge*

cf)t $ufenn, grbe baraus jtt nemen; um einen 2Baß
juftöutten, in ben bas ©ebufd)e gepfTanjet werben Hnm
ober audj jur S3ebecfung berSBßurjeln von benJpage*

nett , aus benett bie #e<fe beflanb, (£s waren auefy

te Diatne auf ben Satfelbetn gelafien :•' als nur einige

if fcfmtafe (Streifen, an t&ren ©eiten., lange bem
<5ie fielen aber-fo fdnnat, ba£ man fd)werlicf>

auf fcorben fommen founte* Unb um fo viel weniges

t baüon einiges ^>eu $u machen»

£ie tneijlert btefer ^eefet waren ttoff ttött Heti

Riefeln* £)as lanb tag ganj eben unb fTacf) , fowot

, was mit 3Beijert, als bas, fo mit anbeten (getrau

rten befdet war, o|rte alle ÜiMm unb (Stüttgen»

f ben bradjliegenben Gedern wucfjs ungemetu i)tele$

Crrtttf (Einige waren mit bem Ö5u$wetjen fo befefet/

wenn er bafnn gefdet wdrey Anbete Bebeifte ber wifc

>&o()rt, mfc^iebene ^rten ber^t^eln, unb fortfl ali

etj
i

UnfraUh «Statt &attc aber Darüber jtdj ntc|t $tt

tmnbern : ba ber liefet an btefettDriett , ob es glädj

| öcit im 3a§re war
/

noefe ntdjt urappget Wörbän
in fbunte aud? aus biefem ^erfa'reri leicht begriffen,

mm bie mit SBetjen; ©erfle, §<xkt, (Erojett unb
neu befe|ten Reifer ein fo ^düpgeS Uhfrduf ^ unbmä
mbere ben wilben «JÖta&n itt folget Spenge/ fcrjeugei

® 4 (fttffttt*
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Ratten« £emt bieg fam größtenteils ba£ef, ftkfM

fcrad)liegenben#ecferfo fe()rverabfäumetworben : ba ba*

Itnfraut alle greift gehabt &atte, ©amen ju freuen, urt&

ftcf> auszubreiten. 2>cr> bemerkte, baß bie lanbleutevieP

faltig ij>re 9)ferbe, Schafe unb Mfy auf biefe gelber jtt

(reiben pflegten. 2llletn fte tbaten ftd) burd) ba$ , woran

fte einen SSortfeil ju £aben glaubten , boppelten ©d)a«

fcem £>enn obgleich ba$ 23te|) ben wilben 9fto(>n meifl

wegfraß: fo blieb bodj baö übrige fd^limmefte Unfrau#

als ^ijleln unb bcrgleidjen unbertiret fielen* Oft lief

man einen folgen rufcenben, ?f<fer jweo bis bren 3a£rp

tingepfUtget liegen, unb brauchte ijw nur jur SSiefcweibe*

SDann gefdjaf) es jwar, baß wenn bte(£rbe gleicfyfam eine

SXinbe von £Rafen ehalten (jatte, jtd) bie 2)ifMn unb ba6

übrige Unfraut Verminberten* £8enn aber ber 35oben l)er*

»acl) wieber aufgepfluget, bie (Erbe locfer gemacht, in

2(e<fer verteilet, unb mit@etraibe befäet worben: foer-i

gelten bie bisher vergrabeneu ©amen bes Unfrauts gleidjä

(am ein neues leben , unb jeugeten t(jre ©ewadjfe ; wefc

cfye fvifdj bluteten, unb an vielen Orten bie tfusfat unters

bcucften. £>entt es |at biefer ©ante bie Sigenfcfyaft, baß,

wenn bie (£rbe (jart ijt, unb fein Qfuffommen verfjinbert,

er viele 3a£re vergraben liegen fann , ofme ju faulen, oj

ber fonjt ©cfyaben ju nehmen, unb wieber auflebet, (0

fcalb bie (£*rbe gerüret unb umgewanbt wirb* Jpierau*.

fann man abnemeu , wie nötig es fen , baß man einen

tnit Unfraut bewacfyfenen #cfer, ,im ©ommer, ju me§;

wen malen burd^pftftge*

2>ie



£te j£rb|eri waren, jum tfyil, in SKet^en gefdet*

*ute «#au$j)dlter (jatten bie Qtrrbe jwifcfjen biefen aufgel-

ockert, baöUnfraut ausgereutet, unb 6ie SÖJurjeln wnb

taufen, mit ber locferen (Srbe, umgeben» £$tr fafcen a&ee

ucf) (Srbfen|tü<fe, meiere auf eben bie litt tnSXet&en 6e*

let worben ;
ben benen man bod) weber bie (Srbe umwu*

t, noefy bas Unfraut ausgejätet jjatte, £>a&er wud>$

iefeö mit aller Sötoc&t, unb benam ben (Srbfen (Saft un&

?bem Vielfältig waren bie (£rbfeu aucf>, aus freier Sauf!,

>ie bei) uns , ausgebreitet worbein Unb ba Ratten fl'e

ute Seit, mit bem ttnfraute JU ftreiten, welches ifjnenfajt

Seriegen war, 3$ fanb fie nirgenbs mit einigem ©e;

rauche bebeefet*

35en ben fjier gebrdudjlicfjen Cgcjefi unbWal$en tjt

icfjts befonbers ju erinnern : ba jte ben unfrigen fajt

(eiefj jinbt $)er PffU0 in £ent &ät barin einen Vorteil,

jjj baS (Streichbrett leicht, an eine gefällige (Seite befrei-

en, üerfe|et werben fann, @onft qber tterbienet berfelbe

tcfyts weniger , als angepriefen ju werben : ba er an ftc^

xr fc^wer unb unge^eur ißt £>te Qsrbe aller biefer %zh

x war uonSKatur fdjonfolos, bat ber ianbmann, fte, in

zt gröjfren £)ürre, aufpflügen fonnte, wenn es ijjm ge;

ef, Unb ben biefem fo lockeren $3oben fpanneten ftebod)

leift alfejett bren 9>av 9>fet&e # bie fo grop, als bie gro>

n £)ragonerpferbe, waren, t?or i§ren 5>pug:'ba bann

n recfyt jtarfet Äerl baju erforbert warb, i|n fel5er ju

iren, unb ein Junge, bie «Pferbe anzutreiben. 3a,

tsweilen fafjen wir, baß fünf bis fecf)S$>ar foldjer grojfett

>ferbe,an einem ^flW fotd)
e &*e > aI*

£> | fte
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fie$ler, mit einem S8orfpannet>on breien Sögen, umaefern,

fännen wir in ©Sweben attejett, burd> ben <Pflug »ort

ÖBeßmannfonb, unb befonbers burd) Denjenigen besS5a*

ronstton brauner, mit jweien fpferben , wenn nidjtmi*

einem einigen, eben fo gut unb fein, ftdjer bearbeiten;

£)er q&ffog üon &ent $at bie (Sigenfdjaft , bag et tiefer;

d\$ bie meinen übrigen
, einfd)neibet.

$8ir trafen bod) fceute auc^ folcf>e 23r<*c|)fetoeratt^

Welche gar wol aufgepflüget, unb gefanbfcabe* waren:

fo baß bie (£rbe auf ifwenfo locfer uub fein war, alsba*

fiefle erjt soöenbete ©artenbett. $)ie Sonett waren meijl

in D?eifjen gefdet, unb auf folcfje Hu beriefet worbenj

wie id> oben* erbtet Jabe. £od) fcatte man jle aud>, ati

einigen Orten, fo wie ben uns , aus freier Jpanb, ausg«

fireuet*

Weese waren fjier gut genug beföaffen- $5enit

obgleich ber 25oben aus breite beraub, unb bajjer fdjoti

an jtd) feft war : fo ^atte man es bod) baben ntc&t bewen*

ben laffen ; fonbern groben (Banb unb fleine Äiefelfteine w
fcerall ausgebrettet. $)tefegürforge war nötig, ba ber&rctte*

grunb, ben naffer Witterung, jiemtid) f<f)lüpfrig wirb,

Hn beiben Seiten bes SöegeS blitzten J&ecfen* (£r felb(|

fdjnttt, mfonber&eit, wo er über $5erge gefuret worben,
<id)t bis jefjen @d>uf)e tief, in bie (£rbe ein. Sieben i£nt

waren feine ©raben.

£ier unb ba fafcen wir, auf beulen, eineXEmb*
mule> bie auf bie gewonnene Hvt angeteget worben* SBetf

SKodje'

* Bufbemfleneeife.



$od)efSer war eine, welche bas Gaffer, $um ©ebrauc&e

5er Qnnwoner, £eraufpumpete,

SDafi ber EDeftotnb in btefer ©?genb wo« (Enget;

fanb ror ben übrigen befönbers kngwieng imb

fjefricj fepn möffe / fcmnten n>ir betran beuttttfj erfennen,

6ag in ben ©drten, welche fonj* ganj eben tagen, ünb bie*

fem £Bmbe ntcfjt auflerorbentltd) eben ausgefe|et waren,

bie ©ipfel berQMume, son SBeften, naef) £>jten, gar merf?

lief) überf)tengem £>enu es ift fein Steifet, baß bie

(Sturme aus heften biefen Riefen unb geneigten £Bud>$

tterurfaeljet ^aben«

3<3) |ja6e, m bem erflen ^|etfe,* angemerfet, bag

faß alle alte Ätrcfeen biefer ianbfdjaften t?Oii Seurflet*

nen erbauet worben* (So fanb id) es £|)abwell in

(Sjfer, fo ju SKort&fleet, welches weffltcl) son ©raüefenb

lieget/ unb an tterfcfyiebenen anberen Orten uon ^ent*

Jpeute würben wir gewar, bajj gleichfalls siele .Svirdjen in

SKocfjefier, größten ifeilS, aus blofien JeurjMnen beftam

ben, unb nur etwas weniges trom 9>ortlanbsjteine ba$u

genommen worben* SEBtr wichen fjernad), t>on ben lanbe;

reien ,etwas ab , nad) einem £)orfe §in :• wo wir eine alte

^ircf)e fa^en, aus ber man |e|t ein 9Kaljfjaus machte»

£>iefe war nid)t weniger faft ganj aus $eurßetnen errief?

tet : nur bag man bie genjterftmfe, unb tarnen, nebjt ben

3$ürpfoften, som «Pertlänbifcfyen (Steine genauen (>atte*

5E)te genfer waren gan* Hein» $Han erbliche jwar, (jiu

unb wieber, in ber Uflaur, einige Siegelfletne. @S

war aber jugleid) beutlid) ju erfennen, baf biefe ©teilen

$) 4 fcfya&

* Slttf ber r^4tcn ©etfe.
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föabfaft gewefen, unb bie eingefe($ten Siegern ein $3erf

ber neueren Seiten wären* mit betrachteten fcernad) cü

ne anbere ^ircfje, Unb audj ju biefer waren geurjleine

gebraucht worben, aujfer ba£, Jier unb ba, @tücfe vom
9>ortlanböjteine fic^ jeigetem £)ie genftergefimfe, unb
t&ürpfoflen waren überhaupt, in allen folgen alten

d)en,au$ eben biefem (Steine genauen: oftaud) biegen
ber Mauren unb Xüxme. SDie metflen Ratten aud> gar
f(eine Senfler.

£8ir £aben £ter bie Anleitung ju einer koppelten

Sofgerung. &ieerfte: 3>as 3iegelbrennen muß, in ben

ölten Seiten, £ier weniger befannt, ober bocf> mcfyf fefcc

im ©e6raud>e gewefen fetm. 2)ie anbere: 9ftan fanti.

aud), in e6en ben 3a(>rj>unberten, nidjt viele ©laöjntttett

§ef>a6f (jaben*

2fn ber Süberfeite einer anberen $ircf)e waren an*

fänglid) bren groffe Sfjüren, in ber breite, gewefen- «Sftati

Jatte jte aber |ernadj mit geurfteinen sugemauret, unb in

Keine genjler verwanbelt* Einige biefer ®ebiube (tun*

ben je§t, $um Seiten igte« Jofjen Alters, tief in bei:

€rbe: fo baß i^t g>flafter viel tiefer lag, al* bas äuffe*

re ber Ritdjl/ofe. £>af;er muß entweber bie &ird>e ge;

funfen, ober bie (gebe um jte, burd) ben Staub, unb bie

©arge ber in t§r verfdjarreten leiten , ober burdj <dt

lerlen, fo man fonfl bafcin gebraut, erf>o(xt worben fentn

SEBarfcfcemlid) £aben fic^ alle erwente Urfad>en vereint
$et* 3d> bemevfte aud) Jier faf! äberalf, unb fo gleich
fall* in (Sffer, &aß bie lerne auf biefe 9>la§e, welche jum
SSe^ä&mjfe %er tobten beftimmet waren, %e 9>ferbe,
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€fel, unb (Beweine jurr Söetbe trieben» Snöbeföttbere

grafeten bie 9>fer5c auf ifjnen fjerunu &etfd)iebentlidj

warb aud), ber $itd)f}of, als eine ^DBiefe^ genüget : fo bag

manbaö #eu.er(t abmähte, ej?e ba$ 23ie£ batauf gelaf*

fen warb*

J^ocfoefte i(t eine fd)6ne nnb jtemlid) gtofleStabf,

beten 2ttter fe§r weit jurncf gef>et* d5ie lieget an Reiben

(Betten beö gtuffeö TObwan, ungefdr jteben unb äwan$t<j

<S;nglifd)e teilen v>on lonbotn SBerfcfjiebene «#ügel um*

geben fte : unb felbft ein ber <&tabt ift auf folefyett

3(n§6f;en erbauet» &ie meinen häufet aber flehen bod)

in ben ^älern, nad) bem Slufie E$ jinb mehrere

^irdjen bann, unb einige barunter ttongat alter Bauart»

tteber ben <E?trom gef)et eine Qkücfe, welche für. eine bes

«nfe|nlid>(len in Sngelfanb gehalten wirb* £)ie ®tabl

£at aud> einen 35ifd)of$ft| unb eine SDomfircfye* 2>n ei;

niger Entfernung wn % bieget ba^ befannte <S$at&am;

wo bie (SngUfcfyen .ftrtegöfcfjiffe, äum^jjeuy gebauet, aus*

gebeffett , unb tterwaret werben*

%m #benb langten wir wieber in (fötavefenb an.

Vom fieben unb $xoan$i8$en* Swifcfyen $wti
$veitbrücf)en bei? SRort^fleet gieng eine @pi|e ^mt

ß

welche man unbenfcet gelajfen |atte , unb bie wol ad)t,

li$ neun Älafter breit war* 7(n beiben ©eiten berfelbeti

(a^en groffe ©ruben, in ber ^iefe *on fed>$, bie (tebeti

klaftern* £>eren $£änbe waren fenfredjt auöge§auent

3iuf einer Seite biefer Bunge, Jafte man einen Sruttnert,

fctircf) fcen Merten imt> fefiw Kreide« nfc/ gegraben»

£)etfelbe war runb , im £>urd)fct)nitte tton breien ©dju*

3> f ^e»
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%tn, fedjs Rotten , unb mit 3^3^« ausgemauref. 3$
ma£ feine Siefe, unb fanb, bajj, «oh bemötanbe Biöjut

£>oerjTäcf)e bes Raffers, ad>t unbjwan&tg, unb eine £al*

fce (Süßwaren» !&as SBaffer , fo ^iec gefd>öt>fet warb»

war überaus f(ar unb wolfdjmecfenb, wie baß 6ejt« Duell;

wafier, unfcfe&r Uxdju £)ie 35ett>oner biefer ©egenben

nemen £ier aften Vorrat touxnt, ben fte jum £od>en*

grauen, Sßkfdjen, <J>mvfcf>,, Sjjee unb fon.fl notig fca*

$em tfufferbem werben aurf> noef) tägü-d) aetyt 9)fevbe,

tinb mer Jvü^e aus biefem Brunnen getranfe^ £)entt

obgleich bie£&ame* gan* nafje fliefift: fo lajfen bennod>

bk Jpaus&äftec- bas 83ie| ntcfrt t>on ifjrein Sßaffer trmfen,.

weü es ji* fatyig ijh $5enn bie gfut füret bas gefallene

SReerroafler mit ftd> ßetauf* Unb bie ^>ferbe unb Dftn?

ber fotten fid) md)t wof ba&ey beftnben, wenn man jte.

fcaüon fauffen. {äfft* 3ftan «erfic^erte ,. bas Raffer in

tiefem Brunnen üerminberte ftd? nie : ber Pommer m$ti)M

u neefy fo troefen fegtu.

3$ erfunbigte mirf): ob bie SLnxtc, meiere battott

trünfett , fid> xool bavanf befanden 1 Unb man ant-

wortete mir: baß fein befferes SBaffer gefunben werben

fännte, als bieg ; unb baß Diejenigen, fo es brauchten, nie

eine fdjttmme ^Xöirfung bawon erfaren Ratten, ober am
bereu gewtffen Äranfleiten unterworfen wären* 3cl> t&at

barauf einen ved)t guten Srunf ba«on
, o|ne baj? tdj bie

geringe Ungelegen^eit bawon «erfpüret £ätte. 3$ 6a6e,

Bei) meinem ganjen 2Cufem&alte in ©rattefenb fowof, als

fonft ingngettanb, gar nichts t>on ber SlBirfung empfun*

ben, welche einige bem Gaffer jufd)rei&en , bas in einer

^reit-



$reitgrube gefdjopfet wirb , ba§ ein md)t baran ©ewöV

neter anfänglich von einer &iarrhee befdjweret werbet*

foll , ehe fein Körper eö vertragen lernet. 2>n ©rave^

fenb fmb bie meiflen, unb vtelleid)t alle Brunen, in bem
garten Äreitberge

, ausgemalten : fo , baß baö ^Baffer,

»eldje* ic^ Ben ber SSftaljeit, ober wenn mich burfkte, bie

<janje Seit über getrunfen habe, fein anbereß gewefen,al$

was bnreh bie Äreite hervorgequollen war. 3d> &abe

aber nicht bie minbeße ^eranberung bawaefy in meinem

Körper hemerfet.

Vom a^t unb $coat\$\Qftm. 2Cuf ber ©über*

feite beö Herges, neben ©ravefenb, aufbem eine SBinbx

mule jtehet, war eine groffe ©rube l>ejinbltch, aus wel*

eher man <5anb geholet hatte. SBir fonnten alfo bte

mannigfaltigen (Srbarten , aus weldje ber $5erg an biefet?

©eife beftanb, baxüid) erfennen, unb bk vevßfykbenffi

&d?)id)ten berechnen«.. @ie waren folgenbe.

1 ©artenerbe — — — —-

2 (Eine^Sermifehung von ©artenerbryunb feinem

©anbe, bte eine gelbe garbe hervorgebracht

(£in hellgrauerfeiner ©anb, in welchem, hin unb

wieber, glecfen von Debet-, ober Dfoffe, waren

4 @Hn heller ocherfdrbiger <Sanb,ber in £Bogen lief

5 &er vorerwente lichtgraue ©anb
Sin bunfler ochergelber ©anb — •

—

7 j(£m feiner fehr heller @anb — —
8!(£m ochergelber feiner <6anb — —
9$>er feine fehr hette @anb, aus ber jtebenten (Schichte*
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(Sr lag 6tö an ben ©runb ber @ru6e : unb e$ war nid?t

$u 6e|ttmmen wie weit er jid) erjtrecfet ^aben mag*

Sftocfc fcö&er auf bem$5erge,war eine <m5erePfonfc>

grübe, bereu SÖoben erhabener jknb, al* ber ©ipfef ber

uor&erge&enbcm 3n felbiger folgeten fkf> bie lagen in

btefer Drbnmtg unb £ö&e. £)te oberfte machte eine

©artenerbe aus, bie aber j>arf , mit einem feinen jiegefc

farbigen (Sanbe, unb flehten Riefeln, ttermtfcfyet war. ©ie
fcetrug einen ©djufc. ^iernac^jt lagen lauter ßiefelfteU

tte, jwe» bis bxitte$alh(Bd)ul)c fpod?. $)iefe waren rae^s

tent(jeil6 fogrog, wie ©cfjnellfugem, folfcf>war$, rünb;

iicfy, ober eiförmig, unb ganj glatt üon auffett. £Bemi
man einen bason tnjwen fd)lug : fo fanb jid>$, ba£ er ein

ttoffer geurßem war. Selige tiefem fa§eu wir garniert.

3 (Sin ocljerfärbiger feiner ©anb —

-

0
4 Sin feiner weijfer ©anb — —

•

f
? Sin odjerfärbiger (3anb — — 1"

6 £>er feine weijfe @aub * — 2"

7 £ser ocfyerfdrbige <Sanb —

1

2*

8 £)er feine weijfe ©anb — 2"

9 (Sin grauer in Sßßürfef faöenber^on — 1

"

JO £>er feine weifte (glaub —- —

-

2"

Ii &er graugefdrbte £{jon —
12 £)er ockergelbe <&anb — 2"

13 3}er feine weijfe (8anb — I?

H £>er graue ^Jon —- — — i"

II £)er feine weijfe ©anb — — •—

i6 &er graue $£on •— —>
—

.

1"

£)er feine weifte ©anb — ^

—

3"

£>er ockergelbe ©anb* — pM*-;, I

19



»9 •4jer yewre wet^e vsauo —
2,0 ^tv giaue <4.f)0U -*» —-* -**> I

Sil ;Dec feine tueiffe (2>anb •

3

22 ajcv graue ^^öu —— —- —
T'

%3 A^ci yctuc wet]jc cDauP/ mu £*"P3 etngejpreng?

uiüjl|ttUtll *~*™' *~"~* T
1

I

,

2K *3^iM* £<>\nP \~AP\\\(> (^ASlS 1 , _ rl I 6
£6 >t

I

27 3Det feine wetfje (Sanb «— —
0

28 £)er ockergelbe (&anb —- —

.

29 3)er feine weife <3anb 6"

00 £)er Uc^tgtaue @anb, mit £auftgen Dtoftp[e«fen 2\

3i £)er ocfyetfdrbige (Banb — P

3

3* ,&iefelf!einey mit einem hellgelben (Sanbew
nüfdjt — n — — —

, V
33 5&cr feine wetffe ©anb — 4'

JfMer würbe bas 2fuge burd) ben 0um6 ber ©rube,

aufgehalten» 3d) fann bajer auc!) nicf)t 'jagen, wie tief bie

le|te @d)id)te mag gelegen §a6en> Ob aber alle biefe (£rb?

ßretfeu, 6ep ber ^d)5pfung, bei- (Sünbflut, ober burd)

anbete SBorfdße, entjknben feun^berlajfe id) bem Urteile

oer £ftaturforfd)er, bie tuefct ©djarffinnigfeit 6ejt|en» 3>ec

©anbberg felbjt mu£ warfcljeinlidj anfeinem ^rettgtum

oe liegen» 'Denn aHe 5^^^^ fyw &ecum befielen au$

oloflet breite , bie nur mit einer mdfitg biefen Jjülle mx
©arteneebe bebeefet i(t*

SOBir bemerften |»at> auf ben prtejlen Ärett6^rgen#

tUmilm etwas m einem fernen ittooflev
1'

* Hypnum.
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«StanfennteaBerwolfe&ctt, baß, auf ben ©efftben um
©raoefenb, bieg ©ewadjs nid)t fonberlid) fortfommeit

mußte, ^Denn td) warb, fo genau aud> barnad) forfdj*

te, nichts basongewar: webet auf ben Gedern
; nodjbett

SBtefcn, bie £icr mit ßfee, <Sain goili, unb bergteidjen,

fcept waren ; ja, nidjt einmal auf ben Hainen, ben beti

$ecfem

£)er fd?warjbleidje größere &eUertt)imn* warbt«
'SRenge ftSeraU auf ben ßreitbergen gefunbert , fo bajj e$

fc^ien, als wenn fciet redjt feine Jpeimat wäre* $Bemt
jemanb pi &u tiagc faml fo jog et |Td) gteid) jufammcn,

baß er ganj runb warb, unb wie ein febr f leineS fcf;war;

jee glanjenbeö ^ ausfafj» (£t war groffer, als ttnfece

gemeinen ^ellerwürmer* **

"Domneim unh $xoGX\$x$fttn, &erfcfyunen<!cj)t=

\i<&iQfy\x\tittt\m$, ben bie (Bammlet* ben ieoparben

IH nennen pflegen,* unb wegen feiner angenemen rot-

ten gatbe befonbers fdtffen, §am nuifi feinen tfufent;

fcalt in alten/ mit fleinen @ebüfd)e ü&erwadjfeiten, S^ß
gruben genommen* £ter flogen gar triefe feiner 2frt $i)
um» ©onjt waren fte fetten ju fe&eit. ©ie Ratten babet)

einen wei längfamern glug, a!$ t£n anbere <5d?metterlittf

ge wol ju $a6en pflegen* Srie Blumen ber gemeinen gelte

feabtofen** waren gar ftarf «oon if;nen befeljt»

£>ie
* Onifcus, cauda obtufa integerrirria. Linn. Fau. Su. I2f 6. —4

Afellus liuidus maior. Raii iaf. 42.
** ©rnofugg or.

* Phalaena fubulicornis fpirilinguis : alis fuperioribus fubcae-

ruleis, punftis fex rubris; inferioribus omnino rubri*

Linn. Fau. Su. 814;

** Scabiöfa pratenfis hürfuta. C.



£te Bptmte, mit bem fcfjwarjbraunen Q3atid^e>

tom weipdjen (Streifen auf bem Eftucfert, unb bem jwei*

jinftgen Scbwanje* warb (jier, fo wol auf bett Äwttber*

gen, als an anbeten Orten, fjäuftg gefunbem 3$ fafje

fte aud) in ber genauen S5efcf)reiBung, wete

% ber #err Kittet* Jümtatt's, in feiner BcJntfefcifcfKrt

göima , sott ber #rt gemalt (jat, wie biefeö 3nfect feto

SKef* webet, £abe id) mdjt wSttg, eine nette ju »erferti?

gen. $>enn bie (Snglifdje (Spinnt verfta baben eben fo»

SDür Umerfdjtefc bejlanb nur barin, bajjwir i^re fünffti*

rijen QBoiumgen unb Sdjlmgen, nic^t nur über bem ®ra?
fe, fonöern aud) an ber Seite *on abfc^uffigen Mügeln,
wo bie (£rbe bettmtergefhtrjet war, antrafen* (Bie iatte

ba gcmeiniglid) folc^e Stetten erwälet, wo eine Keine £ö>
le, von ber SBeite unb tiefe einer Sauft, in bem <£erge

^ineingien^ 3n biefen bauete fie i|r n?unbri$)es SRefk

lieber. :bemfelben a&er breitete (ie % ©ewebe nad> ^ttett

Seiten aus, fo baß es einem groffen trister anlief fa|:

tnsbefonbere, wenn ein Heines ©ebtifdje irt ber 3ftä£e ge*

wefert, an welches fte einige gaben »o.n tfjren Sc^lin^ert

fcatte befefltgen fönnett* & fänrt fein gifdjer feine Olm
fen getiefter aufftetten, als biefe Spinne i£r 3Re§*

Oft battejte auefj i£re Tönung, in einem ^ebttfe^t,

gewälet. JMer waren t>on bem cntittbrtfd)en 9fa(te, Qtfc
te, ungefär t>on jwenen (£Uen, auf jeber Seite ausgefpan*
net: fo baß fein Jnfect bem 35ufd>e ju na|e fommeti
fonnte, ej?e es f<$on gefangen waf\ Sie feiSp faß bei

ftönbtg;

• * Aranea, abdomine fiifco ovato, linea e^lbidapinnata , cau-

da bifurca. Linn. paut Su* i2ä3.



64 1748 ? im 3 «litt«

ftänbtg, entweber auf bem 33oben, ober in ber Deffnung \fy

res cnlinbrifdjen 9^efle5,ba6 einem offenen Beutel gltd), fer-

tig fierausjufpringcn , wenn fte einigen Otaub erf^afdjen ju

föunett oenneinte. Sößar ein Snfect gefangen ;fo tief fte gletdj

fcafnu, biß baffelbe einigemal in ben .ftopf, fd)leppte e$

(jernacl) bis .jum Eingänge tbtcö CHefteö , unb vertrete e*

ba» (£* war eine iujt, ju fe^en, welche Arbeit fte mit ben

«^ornwurmern fcatte» &enn ba biefe mit einer garten

(Schale bebeefet ftnb : fo fonnte fte faft nie mit üpnen fer*

ttg werben» (So 6alb ein fold)er£Burm auf bas ©ewebe

fcer (Spinne fam : würbe er oon t£r angegriffen. (£r war

aber fovorftcfytig, baß er bie güffe unb ben $opf cinjog»

3)ann biß fte i(jn jwar in bie (Sd)ale : allein ofme SBir^

fimg» £aum fcatte fte ifyx losgelaffen: fo jteng er wiebet

an, fortjufriecfyen» (Sie fprang aufs neue auf, unb bi§

i£n» 3§r S3eftreben aber War aud) biegmal eben fo w$
$ebltd). <£nbltd) warb fte mube, tief in t£re 3^He, un&

ließ ben ©efangenen entfliegen* (Sie £atte aÜejeit, in bem

SBoben i£res SReftes ein iod), burd) welches fte , tm 3ßot?

falle entfommen fonnte, fo baß fte vor bem SSerfperren gefl*

cfycrt war» ££ann fte ba^er üerfdjeudjet warb : fcfylupfte

fte gefcfywinbe baoon , unb verbarg ftd) hinter einen 2(ft,

ober in ber £rbe» <So balb man aber ftcfy etwas (tili £ielt

:

fd)ltd) fte wieber, burd) bas icd), in i^r 9?ejt, fam au

beffen obere Deffhung £eroor, unb erforfc^te^ ob einig*

©efar weiter ba , ober alles rulng wäre» 3cl) jerftome

bißweilen i£r ©ewebe» <£s war aber, nad) einem obec

jweien Sagen, fd)on wieber ijt bem vorigen (Staube»

* ChtcwU«, Linn. Syft. nac, 4f4.
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3n £ent faBen bie SWater gemeimgric^ nicfjt me§c
©cf>rpdfie, als fte ju ifcrer eigenen #aug&altung geBrau;
<?>em $5aj)er fennen fte feiten einige bavon verFattfcn,

2lBer in unb näjje 'um ionbon galten bie Sfranbwetns*
Brenner grojfe gerben bavon, oft von swetjnmberten, Bis

fe^unbertem (Bie mdflen fte mitbem $efen, ber Ben

bem brennen jurMBletBet, Unb wenn fte fetfl genug
ftnb, werben fie an bie gleifc^er, mit meiern Vorteile,

öevfwfu TCufe6en biete, unb in berfelBen 2lBftd?t, wer;

ben audj, Ben ben ©tdrfefaBrifen viele (Beweine gehalten,

welche von bem/enigen gefüttert werben, was von bem
SSeijen, Ben ber Verfertigung ber Btarfe, aBgefd>rotet

wirb, £>er (Stall, in welchem bie (Bcfjweine flanben,
rcarb tdglicfy au^geferet unb gewafc^en,

Verriebene alte unb erfarne (anMeute verjT;

Herten, baß, wenn ber Mev wot ^Bereitet wirb, man
)on bem 2Betjen baö jwtttijigfle £orn, Bisweilen auc§
twa* mefjr, eindrnben fonnte, Mein bas ianb muf?
•ec^tgut Beredet femn <Ben biefer Vorfielt fonnen fte aud>

vol von ber ©erpe &wan|tgmal fo viel wieber einfamnt;

en, als fte auögefdet JaBen. Wim wedrfelt jdrltcfr mit
>en ©etratbearten jur <Sat Bei; jebem flefer um, £Benn
r alfo im vorigen Sommer geratet jjdtte : fo wirb er je|t

itit SBetjen ober ftüBen Befdei, §iemd,cl)fl mit SBonen,

iann mit ©erfle, ober £aBer/ £)ie Bracfjliegenben gelber

oerben gewonltcf) im Pommer breimal gepjuiget, 3f|
|eit baju uBrig: fo gefcfjieBet c$ and) wol jum vierten

nale, (So oft es aBer gefd)e(jen, wirb mit ber (Egge unb
[Balje barüBergefamu ^an nu§te aud) (ne bie breite

Reifen jo. Zfyäl 4 mv
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jur iDtJtl0tm# beö 2(tfet6» Unb §atte et einmal biefetöev

erhalten: fo wat in 3e{jen, metjeben unb mehreren 2>a*..

ren Feine neue notig» $ftan Behauptete, t>ie itvcite wdte.

ttorndmlid) auf einen jd^en lettigen $3oben gut» Unter

anbeten Birten, ben 7Ccfct* ju büngen , warb, bie für eine

ber beflen gehalten, baß man bie ©c^afe auf fel6igen beS

fftacfytö, in engen Würben, tterfperrete, bamit jte ftd) bid)t

anetnanber fcfylteffen mochten» Einige üerfucfyte Mannet

crjdleten : baß fte e$ fel&jt ioerfud)etj)dtten, ben SBeijen in

Dieken ju fden, unb bie (£rbe jwtfdjen benfelben, mit beut

fleinen (eichten <Pßuge , ber nur tton einem $>ferbe gejo*

gen wirb„ * aufzupflügen : eö^dtte tfwena6er nieglücfen

wollen» (Sie glau6ten bennod), baß es ttieüeid)t angeben

fonnte» 5Der gebaute fletne $>ßug wirb £ier fonjt ftar£

gebraucht, baö Unfraut, jwifdjen ben gefdeten Dtetjjen mit

35onen unb Stufen, wegjureuten» SVnn bieg erleidjtert

bie Arbeit fejk» Dlübeu werben , in biefem ©triebe »ort

^ent, §um Stüter unb jur 9ftaft üon ©djafen, <5d)weinen,'

unb Diinbern, £duftg gefdet» &en ££ei$en unter bie (£r?

be &u bringen, £ielt man bafür, bie befte 3eit getroffen

ju ^aben, wenn e$ einen 9ftonat fcor bem 2ftid)aeliöfe?

tfe
** gefcfydfje : (Einige foüen tlpn auf mer $8od)en fpdtet

fden» 2D?an fanb bieß aber ntd>t fo gut»

&ie meiften X^Oiejen in biefen ©egenben werben mit

gewtffcn ^euarten , als ©ain Soin, &tee, liefen, Uteer*

ne, unb anbeten, befdet» 33on bem £?dn $oin warb ge«,

faget, baß es auf ben ^r'eitbergen überaus gut fortfd*

tue : unb wir befanben es aud) fo überall» $$ot breijt^

* Horfebreak.

** 3Rncf) t>em altert Menbcr»
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Jforen (jat man £ier t>on feinem ©ebraud)e nocf) ntc^i fd

»tcl gewufit „ alö je|t» (Bcitbcm aber {ja6en &ic <2ngli>

fdjen lanbleute von ben J-ranjö jifdjen eö befter fennen ge*

lernen tiefer @panifd)e ^lee ijt ein tmv>ergleid)lid)eö

gittter für bie 93ferbe» 36emt er aber auftrocknet : fo ijl

er für bie Jvübe nid)t fo bienitd), alö gutcö fpau 3)enn

fie geben nad) biefem Setter mej>r ^fttld;, alö nadj jenem*

£)aö @ain goin fann, nacfybem eö gefdet worben, Wo!

fed)öjej)en, «nb mejjr Safere ftefjen, e£e bieg aufö neue er?

foibert wirb* 9ßan wirft eö enm>eber fo gauj, wie et ift,

ben ^ferben vor : ober eö werben aud), in einer ©djnetbefa*

be,@tengcfn unb S5lumen tmtereinanber ganj Hein geformt*

ten, mit $aber, @pteu, Q3onen ober Qctbfen fcermtfcfyet,

«nb in bie Grippe gefcfyütten X>ieg gutter befummt

ben fpferben überaus gut* SÖlan fann aber-baö @ant

goin nicfyt mebr, alö einmal, im (Sommer abmalen*

#ucfy ber geoffe purpurfarbene $amt t\tee*

wirb frier nid)t in Spenge gebrauch (Er flehet aber mdjf

fo lange, alö baö <5ain goüt, e£e er mit SBeijert * ober

anberen (Betratbearten, auögefdet werben rriufu S&emt

et bdlt jtd) nur furje Seit» 93lan fann faft niemals mefr>

alö jwet? Verüben ba^on Balten : ef)e er ümgefdef werben

mu£* Oes würbe auet) ber ^lix^z beö (Sinbergenö hidjt

einmal wert feiw, wenn man t(w langer fielen liefe*

SDenn wenn er in jweien (Bommern geblutet |at : fo f#win*

bet er £ernad) fo fe§r, baf? man fdjwerlid) bie ©enfe bei)

t§m würbe branden fonnetn &ajjer pflügen bie lanb?

2 letue>

* Ciover. — Trifolium purpureum maitiS ? fa^uumj pi'ätenji

iknile Raii* Syn*
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leute, fo Mb fte jwen tfewben von einem folgen Kcfer,

ja gar oft nur eine, gehalten £aben, benfelben um, unb ben

fden if?n aufs neue mit £lee» Unb biefe 2Cr6ett ift gat

wol angewanbt; wenn gleid) baö @ewdd)S felbjt nicf)t

fange befielet : insbefonbere .an biefen Orten, wo auf be«

.ftrettbergen feine gewonltcfc/e ©raearten gebeten wollen*

£>enn eö giebt ber auögefdete &lee , in bem erjten (Bonn

mer, ba er gefdjlagen wirb, eine groffe Spenge von einem

frdftigen wolfdjmefenben J&eue* £)ie§ gutter ift für bie

*Pferbeüortreffltd) : a6er für bte^ü^e fo fe£rnid)t* £>cmi

- fte geben jwar eine 9ftenge SSlitd) barnad)» Kber biefe

tat einen eigenen ©efdjmacf , unb ift lange nieftf fo ange*

nem , als wenn bie 3vül)e mit anberem guten £eue ge;

füttert werben» SSornämlid) fann man biefen ^acfjfcfjmac*

ber ?0li(c^üom &Ue gar wol merfen: wenn bieMfye, im
Pommer, aujfen im ©rünen gefjen, unb tfw ba abweu *

ben* Mein, bann muffen fte in festgenommen werben,

bafj fte nid>t nadj t&rem ^3elie6ett bavon freffem £)entt

ber ßlee fdjmecfet i^nen fo gut, bafj fte nidjt aufhalten

Fonnen. 3a , fte ndmen bisweilen , aus groffer Regier?

be, fo siel ju jtd), baf? fte bason auffdjwellen , unb ffeül

ben. tiefer £lee £at aud) barin einen 33orjug t>or an*

bereu Quarten, ba§ er gemeiniglich jweimal tm^ommec
abgemalt werben Unn.

Einige Ratten je|t angefangen, ben ©cfwecftm»
flee* ju fden, unb waren noer; ungewiß, wie er gerate«

würbe» pu gemeine Wide ** aber war, als ein gute*

guttec

* Lucerne.

** Tares — Vicia vulgaris fariua» Park.
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gutter, fcfjon lang jt befannt. 3a e$ bezeugten einige *anb?

feute, baß jte feine Jpeuart fenneten, nadj weldjer bie

fce eine fo ^duftge 2DWd) gaben , als nad> biefen liefen,

insbefonbere wenn jte nod) grünen» Unb biefe SDttld)

fdjmedet baben fefcr gut* £ennod) (jat man befunben,

baß bie angenemfte 2ftild) üon ben £u£en erhalten werbe,

wenn jte auf einem guten ©rafe weiben* 2fn gar fielen

Drfen in (£ngellanb mdjjet man bte liefen in einem ©om;
mer jweimaf, bisweilen aud) breimal* £)ann aber lajfen

fte feiten einiges $>ie{> barauf, Weber im grüfjlinge, nodj im

^erbfTe* geftanben aber bie Sföaier, baß ba$ <#eu,

rocld)eö fpdter gefcfylagen worben , md)t fo gut unb Frdf?

tig, als ba* erjie, wäre*

S3on 2$onm wirb |ier ttiel gefdet: inbem man bie

Uferte unb (Sdjweine bamit futtert* ©letdjfalte werben

tfcnen igtbfen vorgeworfen*

(Es wußte niemanb, baß man bie Ikvtite aufirgenb

fine *Hrt, in ben grudjtgdrten
, brauchen foüte* 3n ben

Hopfengarten aber wanbten einige jte als eine Düngung
m, nadjbem jie vorder mit anberer ttermifdjet worden»

gaj* eine jebe SLanbfd)<ift t?ön Cngdtonb £<tt

ttxoas bcfbnbeves, welches jte, entweber in größerer

Spenge,, ober in mehrerer (Mte, erzeuget, als eine anbe;

:e* <Bo liefert gemeinigltd) .Stent einen Seffern Jpopfen

xnb fernere ^irfdjen, ^ertforbffnre ein feineres 2Bei;

ienmel, <S()j>fcf)tre unb @lodjefterf()ire ein fcfjmacföfteres

Dbft unb ©uffolf «eine lieblichere Mutier* Sterben ijt

rnerfwürbig, baß bie 5>ro*rinj, welche bie angenemfte S5ut-

ierausgtebt, feinen fo guten $de mitteilen fann, unb

& 1 fo
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fo wieber untgefert» eine Urfadje (jietton gab matt

an, ba$ fowet jit bei* Butter, alö bcm &dfe, bie befle

unb fettcfte Sftitd) erforbert wirb* $)a, wo Butter ge<"

macfyt wirb/ mad)t man and) 3ene aber wirb ju*

erfl aus ber SDftldj verfertige^ unb biefer Jernadj.

£er Fann er nidjt fo gut fenn : weil bie meiße $raft bet

*ÖWd> fdjon benommen worben*

>Dejr Koggen warb fcicr (jerum inÄent ttontterfdjie*'

benen gefdet : bie if?n t&eite ttertauften, t^eite, mit $3et$e«

aermiföt, malen lieffen, unb 33rob barattö badeten.

£)a$ @tro& bauon er^anbetten bie ©c^tffer ober Ruberer:

gerne, meiere mit i£ren Q36ten unb Sackten, jwifdjett

ionbon,binunb fperfuim 3>nn fte belegten bamit ber?

«Beben ibreö ga^eugeö, unb beffen Q3dnfe: bamit bie

Dieifenben befto bequemer ft|en , unb i|re Kleiber nidjtf

fcefdmntken mortem

Vom btei$i$fftn. Jpeute begab id) mief), aufeinet»

ber bebeeften S36te,* bie äwifcfyen SLcmbon jü faren pfte^

gen, nad> biefer ^auptftabt: um miefy ju erfunbigen, 06

ber Capitain unb ba£ (Schiff, auf welchem id? mit nadj

BfWertf« geben feilte, nid)t enblid) einmal, jur 9?eife feJ
tig wäre? lim D?ad>mittage aber fe&rete id>, auf eben

einem foldjen SBcte, fcfyon wieber nad) ©raoefenb jurücrY

3« ber Sftdlk um ©ra&efenb werben bietteefer über*

aus fetten, ebt>r fafl nie mit breite gebünget: weit bet

©rimb, ber fpier metft auö fauter ©artenerbe* beflebet, am
ftd> fd)on fo tos imb troefen ift, baß er gar mebt notig bat,

xiod) foeferer gemalt ju werben* Leiter f)tn aber, wo

bie

* Tilt- boat,



tk flecfer viele Stoffe bejt|en, niebrig liegen, unb leimig

fnb, werben fe bann tmb wann mit breite gebungeu

Famen audj alle feiejtge lanblente barin uberein, baf

biefe SDängung vOtnamlify fm* «it folefee« £anfc ge;

lotete, welche« mts einem $a£en iLeime, unb Falter

@rbart &efhto&e* SDernt bie breite lofet fte anf, unb ma*

<S)et jte getieft , eine ^enge ©etraibe fjervor$ubringen*

S&afeerFommen bie$aus&alter in (Sfier , beten ianbfdjaft

gar wenig breite {jerverbrmget , wenn fte gletd) weit ent-

fernet wonen, (jiefeer an ben ©tranb ber Sfeameö, an

welcher ganje^erge bavon liegen; unb Faufen viele laßen

von breite ein, bie fte oft, burdj einen langen SBeg &u law

be,erft nad) t&rerJjeimat bringen fonnen: um biejenigen von

fyun ^eefem baburd) &u vetbeffetn , bie aus einem ja^en

leime befielen* (Eben ba$ Littel brauchen aud) bie lanb<

(eute, welche in &ent tiefer feinem wonen, wenn ifer ^o;

ben von erwanter 7Ut tfh 3n einer fanbigen (Erbe aber

fba bie breite gar feinen 2ßu|en fdjaffen*

$>iefe Düngung fuefeen bafeet alle Oefonomen, in.

Uz gjäfee> unb gerne, wenn es nur angebet, fürifere üzh

fer unb liefen ja erfealten-l^on @(fc;/ SÖ^iblefer , ©ur;

rr7 , unb vielen anbern (£nglifd>en «Provinzen , welche ent;

weber an- ber Sfeame*; ober an 6er ©eeFufte, Hegen, wer;

fcen beftanbig, auf ffeinen Saqeugen, allerlei? (Eßwaren, als

9B>ijen, ©erjle, Butter,Ä unb betgietefren, n'acfelew

ton gebrad)u SBetm nun bie ©Ziffer wieber nad)

£aufe Feren : fo wellen fte ifete S3ote mcl?t gerne leer

(affem £>afeer faren jie mit ifenen nad> biefer ©rube

fein, unb nefemeneiue Übung von freite, bie feter gar

(£4 wol;
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»otfdl ift, mit. S)ie lanBIeute, wefd,e felBige fcetnat*
»on tönen faufen, Brennen (Je entweBer erft ju £a(f ebe
fie ÜBer Ben Jftfet ausgeBreitet wirb, oBet (ie (heuen f?e
fo wie (Je ift, ÜBer BenfetBen. ©ie austänBifcf)en ©Aifi
fe werBen gleichfalls oft, Ben ifccer £eimreife, mit einet
SKenge »on breite BelaBen.

35er (Bmnb von ben VOMUn unB SBanfen an
Be.Ben Seiten oev Zornes i(l mit Biefer Äreite geteget:
t&etfs, feil Bie» gut fcBiieffet; tbeils, weil feine anBe*
te ©feine in Ber OW&e

}u f,„Ben gewefen finB. £sw
ren fowor gröffere, a(s Heinere ©täefe Baj« genommen
«ort«. 2tn einigen «orge&auBenBeftanBengameiSJau.-
ven ou« tauter breite. ®oä> Ber »oenamfte ©eBraucfr
Ben man »on Berfet6en £ier machet, Befte&et Barin, Ba£
cm Halt Bataus geBrannt wirB: wie icB etwa« weitet
*,n en&tm wabe

- 3" 6em ÄomoeBien&aufe in ion.-
ben pftegten bk teinentdnjer, welcf,e %e gefarlidjeÄunfr
febenlteffen, tbre©cBu6e unten fwrf mit «reite ju Befhei;
cBen, Bamit fie nieftt ausglitten motten, gs mar& awfr
Bas ©eit felBfl Bamit »orfet ein wenig Ü6erfaren.

Vom ein unb fcmsigfcit. nort&ffcet ift ei«
SJorf, weites, eine Heine gngfifcBe gjjeile, weftlicr) »on
@ta»efenB, «n eBen Ber ©eite Bes 3h,f|es, lieget.
£ter, un& fo Bis naefi. erwarteter ©taBt £in, &efte&en äffe
25et& an Ber ^ames, mb in be„ ang rä„,enBen ianB;
ftnd>en

;
So,n em Äratc , n„ b Wefe(6f ,„ m)r mJt

einet Bunnen Jage »on ©artenerBe Be&ecfet. «Dlttn fto
*«, aufb>efem2ßege, eine gtoffe Äreitgru6e, nac& Bec
«"Beten, »on geraumer Sßeite unB Siefe. 2)iefe Stücke

finB



engelfani). ßent 9iortJ)fTeet ß
fmb meijtentetlö merecftg, unb i^re (Seiten fenFcec^f«

3fn-e Stefe t?on bem oberen Umfreife, bis auf bett

©runb, macfjt ad?t, jwoff, fünften unb mutete
Klafter aus* @ie (joren mcfyt einet- $erfon atfein ju;

fonbern üerfd?iebene £aben sug(etd) tyeil barem. £>te et?

gentltcf)en S5ejt|er wonen fafl atte in ionbon: jte £abetf

aber %e ieute (ner, welche ben ber Ärettgrube wonen,

uxibTify geben, bajjes be» ber Arbeit gut unb richtig $|
gejje, £)ajj, feit bieten £unbert 3a£ren fdjon, fjiee.

breite gebrochen fen, fan man fe^liefien: t£etls aus bett

SKadjrtdjten alter ©efcfyicfjtfdjreiber ; tfcetls aus bec 9ften*

.ge, unb ungeheuren Siefe unb SBette ber©ruben; tj>eite

audj aus ber anfejjnltdjen 3a(?l ber fdjon eingegangenen,

welche vielfältig mit @djutt '^geworfen , unb mit aller*

len Q3äumen unb 9^Panjeh überwarfen jtn&*

33on ben ©ruben, in benen man je§t Brette braefj unb
brannte, waren tterfcfyiebene noefj ganj naje ben bem gluf*

fe:bie metftcu aber,um einige ?0^uffefenfd)u||e,baüon entfer?

net, £)enn man fcatte, in ber 9Rä(je beS S&afifers, fc^ont

alles baß Qkaudjbarefk weggenommen: fo, baf? fe£r ms
nig me^r ttbrig war* hingegen fa|en wir ba grofie

Raufen von (£rbe, meiere fowol jwifeljen ber breite,

bte ba gebrochen worben, als oben auf gelegen |jatte, ttott

geurfeinen , von untauglichen ^reitjfwfen , Sögeln unfr

anberem <&d)\\tte.

3n biefen Rteitbmifyen Ratten wir eine überaus gu*

te©elegen£ett, ju unterfudjen, wie (joefy bte ©artenerbe

war, weldje auf bem ©ipfel ber Jj?ügel lieget, wie bte

(£ % mannuj*
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mannigfaltigen (Beichten in ben £Bänbett ber ©rube fi#

folgeten , woraus fte bejianben , unb bergleicfyen me£r*

JD|c Becfe r»on (Brtrrerterbe, welche über ber £rei;

te fid) bcfanb , war gemeiniglich einen (Schuh unb bret>

§oUc bief, unb mit fteitmt geurßeinen vermifchet, weld)e

eben fo weiß ausfafpen, als bie, fo auf bem freien gelbe

ftegen, unb von bei* (Sonne ^ebtetc^et worben jmb. £>ie

garbe biefeu fofen Srbe war braun» 3£re £>icfe a6ec

fonnte nicht überall biefcl6e femi. £)enn elje man es jtd)

tterfah, fam eine Vertiefung, bie] balb einem Otogen,,

fcalb einem .feile anlid) war, unbwol »tee ©cfju&e, fznfc

ted)t gemeffen, ausmachen fonnte» £>ie£8:ite eines fofr

tfyen Abfalles mußte aud) uotwenbig faß jebeamal üerfdjie*

ben fei;n* (Bie betrug aber balb fünfbis fecfys (£ilen , bal^

faum eine einu'ge* (Sbenfo wechfeltebas3ftaaß allezeit ab.

SDennod) erhielt jicfy bie $6i)e ber fruchtbaren Qsrbe , auffer

tutb über btefen2C&fcfjmtten,6et; einemSchuhe, fechs Sollen*

hierauf folgete bie breite* ©ie war aber juoberjfc

nicht ganj lauter, fonbern etwas mit ber bräunlichen (Srbe

»ermifchet , fafi in ber e von breien @chuhetn "^af^ee

fa{) bie breite ganj fchmu|ig aus, 3n biefer ©deichte faf*

fen viele geurjfeine, tmb kleine Riefeln: Uttb; beibevleo

lirtm glidje« benjenigen völlig , bie ganj frei; in bee

<Soune liegen* $Bir gruben in ben 35erg hinein , un&

fanben überall foldje gebleichte geurjleine unb £ief^tu.

Söic fd)lugen aud> manche von ber erßen^rt.iiuti^: un&

•bann fa^cn jte oft fo aus , als ein geurjkiH aus^ufef ett

pflegt, ber im geur gewefeu ijt, unb bodj noch nicht fo

feart gebrannt worben, baß er in ein ©laß verwanbelt

wäre.



tcfcc> Sj&wetfen würben
f

bis auf ad>t©dnu>,in fenf?

ted)ter Stefe, in ber breite
, groffc gießen angetroffen

,

bie, im ^5urcf>f4)nitte , gegen jwen @d)ufce gelten, unfc

au6 fo(ci)er bräunlichen (Erbe bejknben , als oben ben

©ipfef beefete, unb wir ©artenerbe* nennen» SDiefe

glecfen waren wie bie Brette, welche fie umgab , voUuok

fleinen Riefeln. 5SBir bemeiften betgleicr;en ©teile von

(grbe in fielen SBrücben* 3a, in einigen von biefen
,, muß*

ten bte Arbeiter erjl, auf fed)6 (0d>u|>e tief, graben , e(jc

fle, nebjnerobetfen^ebetfung, bie Vermutungen von

geurjteinen, Riefeln unb (gtbe völlig weggeraumet Ratten,

unb an bte reine breite gelangeten, bte fte jum Math

brennen fugten«

3d> |abe in verfd)iebenen ©ruben bte lagen forgfäk

tig gemeffeu, unb bte wefentlidjen %(?etfe einer jeben er*

forfcr;eu $ier folgen alfo .bie ^emetfungen , bie id; beo

einer ober ber anberen gemacht babc.

Sftaf^e bey (Btavefcnb war ein Ikmtbmd).,. in wefa

d)em .tiefe Drbmtng ber 6d)id}ten votfam. <Ban& oben

lag bie lodere <Srbe, bie &ier metjt eine braune garbe fcat?

K, ungefdr in ber ^Dt<fe eines 6cfm£eö- 3n ben 2(6*

fällen, bie wie Steile, in bie breite |)inein giengen, tm$

jwen, bren bis vier @d)u|e tief, unb ungleidj breit waren*

ließ ficf) tfcrc triebt füglid> beftintmen* hierauf fam

eine breite, bie mit tiefem, unb vorgebauter €rbe cti

waö verminet, unb alfo nid)t gänjlicr; rein war, in bec

Jf^e von einem ©dntlje, mebr ober weniger. 3)ief#

freite fktte bie $ärtc nid?t, welche bie (leiten £0dnbe in
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5enÄrett6rö«ett fottfl &a6em 3e|t erSlicften wir emeft
weif* fcorijontal laufenben ©trafen, au* eitern 2Burjetn,
*on ber Brette anbertfalB , 6t6 breier linlem Sie flärF

e'

flen unter biefen waren t>on ber ^Dtcfe einer ©anöfeber*
<£* Fonnte aber \üä)t entbecfet werben

, ju welker 2trt von
Baumen jte ge^ret Ratten, <Bie waren nic^t fonberlicf)

»crfauft. «Kir Farn es vor, bag man jte für feine 2Bur;
jelnaon^agebornenju falten &dtte, welche fo tief einges-

prungen gcwefen, unb ba fte fernac^ eine fartere Ärette
engetroffen gehabt, nic&t weiter Fommen Urnen, unb ba;
$er, «6er berfelben, ftd) forijontal ausgebreitet, unb,
burc^tfre^erwicfelung, einen foldjen (Streifen fenjorge*
Bracht Ratten- Sieß $u mutmafifen, bewegeten rnief) bie
llmftanbe: bafj bie breite, welche unter ben SBurjefo
fiep; «berattö fart war ; unb bag id> ferner frifc^e unb
nod) waeftfenbe SBurjeln von ^agebornen, in eben ber
S)tcFe, antraf, welcfje f ortjontal $wifcf)en ben übrigen 6ur$;
liefen- <£nMic& war ber fcarte ßrettberg felbjt ba. $)a$,
wae wir bauon fefen Fonnten, fielt bren Klafter* 2Bei*
ter a6er ju formen, »eroberten uns bie fcerafcföieffenbe

£rbe, unb ^reitftuefe.

.
3n einer (Btube, welche bie nädjtfe bey bet Äi'w

$e $u Vlottbfleet war, fanb icfj bie lagen auf folgen.-

fcetfrt georbnet, unb ungefdr in ber angegebenen £6£e*

X)ie obere fruchtbare (£rbe i'

2>er karte ^reitberg, in welchem boefj

feiet unb ba geuerffeine faffen — f 8
- 5o

Sine (Berichte von lautergeur(?einen,bie

ganj bicf;t ben einanber lagen — \?-$

4



@ttgelfont>* Äent ©ta^efenD 77

4 &er £arte ^retfberg, abermals mit einjel?

|

nen eingeernteten geurfteinen —
1 (£in 2(6fd>nitt uon Sememen — _ r. i,

(Selbige fd>loj|en jid) and) §ier gepreftt

jufammem £>ie (Btncfe aber waren ganj

bimn, als fleine jerfd)lt|te ^retterc^en.

Oft lagen jwen auf einander»

£>ie fjarte breite — — -—18'
9?ocf) eine @cf)tdjt üon Seurfleinen, ben

erjten in allem anlief) — — —

,

£)te £arte breite, bis jnm Q3oben ber ©rnbe

SDenn fo weit fonnten wir nnr bie Unterfucfyung an|Men*

9?od) eine anbete von btefen gzoffen (Bv&ften,
weldje ©rasefenb nä£erwar, enthielt folgenbe lagen,

1 2>ie ^nlle »on locferer (Erbe, weldje mit

breite üermifcfcet , unb bafcer faft jie;

gelfärbig war . — — —
2 :9tetne breite — — —
B j(Eine (Sdjicf)te tum geurftetaen , bie fo&öri*

pntal lag, als wenn jte nad) einer 2Baf;

fetwoge gerichtet werben —
4 'breite — —

30
(£ine nene©d>idjtettongenrjteinen,üon eben

bec Q5efdjaffen£)eit wie bie vorige — -f- '3' - 6'

Abermals breite — —
geurjteine, in foldjer iage, wie $M>or 3"- 6'

breite — — — —
) g

@ie fannaber nocfjtriel tiefer in bie (gebe gegangen fenn»

£>enn mtcfj ^ielt and) fjier ber fcerunterfhtrjenbe ©djutt
ab, weiter nacf)jnforfd)e*w

^
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£>ie Qfyifytm v$n$euvfteinen beftanben Hut
cm btt £>bfyt eines einzigen, unb nicht mehrerer , bte

Auf einanber gc^dufet gewefen waren» £)iejk fafc nid)t

<mbers au$, als wenn jentanb ein ebenem gleiches gelfr

»on BJoflcr Ämte vor jidj ^dtte , übet: felbigeö eine emfa?

cfce läge von genrfreinen, jb bid)t verbreitete, baß jte ins?

gefammtganjnafce jufammen fdjUejfen müßten, unb banrt

lieber breite barüber guffe- $)te geurjfcine fetbft fcat?

ten verfd^iebemlid) eine ^iefe von fed)s 3ollcu» 2(n an?

ieren Orten aber waren fte bünne, bis ju einer @d)olle,

ttenur eben einen SSierte^oü betrug, ^n ber breite, jwi*

fd?en ber biefe (Streifen Stegen , waren feiten einige gettr;

feine gu fc&en,fon&ern nur (>ier unb ba ein einzelner. @o
erbliche man auc!) in if>r

, obgleich gar fparfam , btöweü

len einen f(einen Wiefel, balb von eiförmiger , . balb von

tun ber ©eftalt.

Wk 5ewcffeine werben , in i|ren ©djtdjten , von
bet&tätc fo genau umftylcffen: baß e* völlig ferätot

fe&en |>at, als wenn bie untere breite ganj weid) gewefen,

fca bie(Bttine ba^iu gekommen ftnb, unb baber mjtefcr?

eingefunfen waren ; unb baß (jernad) eine anbere, aleid);

falls weiche Brette wieber über fte bergebeefet worben*

SDtefe @d)id)ten von Seurftcinen ftnb gar befonberö. ©ie"

waren fo £orijontal> unb fo bid)t vereiniget, als wenn fte,

mit gleiß, von menfd)ltcfyen£änbcn, fo j)ingebrettet wa>

tetn äöie mögen fte bod) juerft, in einer fold;en Orb?

mmg, ba|in gefommen feön ?

&er tancjgcßrecftc 25erg mt ba* C^ames, wejfc

Jid) von ©ravefenb, beftanb aus lauter breite. Tin fei*

heni
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ttem Stifte aber, bem bie Dberjlad?e beS 8Ba{ferS, wenn bte

glutamf)6d)ften war, gleid) fam, lag eine feiere @d)id)te

von geurftemen, wie id? vorder befcfyrtebcn babe , auöge*

breitet, fo rid)tig (jortjontal, als wenn btc SSafferwage

baben gebraucht wäre» >Dte (Steine fd)loften jtd) aud? £ieu

btcf)t anetnanbi?rt 3Kan formte btefen (Streifen, bei? nie*

brtgem SOBafter, fafl eine fyalbe (Sngltfcfje Steile, längs

bem Ufer bes Sluffeö, fe§en*

£>ie $<tvbe bzv fenfredjten Wänbe in bcn&teiU

Qvuften ift mehren ffeite fd)neewet$* lin einigen £)r*

ten aber Rattert |te eine gelbliche garbe angenommen : wo>

bte tofe ©artenerbe noefy baritber befmbttdj war,unb^3äa*

me wud)fejn SDenn feiet^on $og fid) bisweilen einige

gcud)tigfeit herunter, unb lief über bte $Bänbe weg* X)a,

wo viele Defen jum $alfbrennen angetroffen würben, wa*

ren felbtge, von bem ^anfügen Dlaucfye ber @teinfolen,

meijl fdjwarj* 2fn einigen ©teilen , wo bie breite neu*

lid) abgefallen war, wurden, wenn man fte in&wen fd)(u<j

viele fleine ^tmetgen; bemerfet, in ber ©rofte von 2Ra*

belfnopfen: als ptte gleid)fam ein SBaummoofj biet* ju

wad)fen angefangen* %n einem unb bem anberen ©töfr

Fe faften wieberum groffe QJojtfteefe , welche verfcfyiebent/

ltd) etwas um jld) gefreften Ratten»

&ie perpenbifulären leiten bev *&teit$vüfte

(tnb gemeiniglich t>oll doh 2vtjett / welche tjjeils fhify

red)f, t&etls jjortjontal laufen, unb einanber ungefäi*

nad) rechten 5Binfeln burct)fd)nctben» t&k freite einet:

folgen 9ti|e ijt fic^ nicl)t gleid) : bisweilen fo gering/

bajj manfaum etne^efietfptfce hinein bringen fann; unb
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fctöweilenaucfywol fojiarf , bag jte einen gingernidjt anf>

$ält, 3^^"»fogenan nic^t beftimmen, von welket

2tüt bie meinen gefuuben werben , von ben perpenbifiu

tären, ober (jorisontalen* £)od) festen es mir, baf? bie

(enteren bie grojjte 3al ausmachten, 3Benn td> aber von

fcen 9tt§en fage, bajj (ie fenfrecfyt angefallen ferm: foijr

bas nic^t nad) einer matkematifdjen DftcfytigFett \u verfte;

$em bisweilen ftanben jte jwar ganj perpenbtfutär, oft

aber audj um etwas wenigeö geneiget* (£ben btejj i|l Ben

bem 3(usbrucfe |)orijoutal ju bewerfen* 3n ben SSSlaw

ren einiger von ben afteu$:reitbrud)en, waren groffe SHüf;

te, als ©ewolbe, ausgegraben worben* Einige ieute,

bie in ber woneten, fageten, fte glaubten, bafj

btefelben in vorigen Seiten ju Vellern gebraudjet fenn müß-

ten* (£s Ratten weber bie£)e<fe, nod) bie 2Bänbe, info

vielen Saren , fonberlid) ©djaben gelitten* £od) fd)ie;

nen von o6en einige (Stüde bann unb wann herunter ge;

fallen ju fenn* $>ie £Bänbe fknben fenfred>t* Unb in

Siefen fa|> man eben fold)e Otiten, bie verfd)iebentlidj per;

penbifular, (jorijontal, unbaud) wol fd)ief giengem 3d)

fcejeidme (ner, burd) bie le|tern, folcr>e, bie gleidjfam ein

Littel jwifdjen ben beiben eiferen gelten, ober md)t

weit bavon waren» £>od> famen überall i^rer red?t we;

nige vor: fobaß fte, ber Spenge nad), gar nici>t mit ben

übrigen vergüten werben Fonnten*

£>er Zbftanb bev Spalten von cinanbet wat
md) nichts wenigeres gleich» £)enn ba bie eine (&d)id)te,

wenn id) es fo nennen fann, eine anfe§nlicf)e £5icfe hatte :

fo war oft bie n%f?e ganj fcl?mal, 3n ben alten £cU

lern
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fern betrug bie breite ber lagen insgemein fedjs golle,

bod) aud) bisweilen me£r, oft aber nur einen Soll, ja toer?

fdjiebentttd) nur bie Hälfte, fo ba|j jte wie fc&male ©trei?

fen ausfasern ®ie meinen Üii|ett waren fo enge ,
ba$

man faum eine $ftejferfpi|e hinein bringen fonnte«. 3n
önbere aber gieng bas ganje Sftefferblatt ganj leicht ^tn?

«in» (£$ war aber aud) biefelbe <Bd)i<fyte ntcfyt allezeit

Don einer gleidjen£)icrV $Denn ob bieg fdjon gemeinig*

lidj-jtcfjfo befanb: fo gefcfjafv es bqdj bisweilen, baj? bas

^tttcf allmalig fdjmäler warb, unb jtd) enblid) in einem

fpi|igen SBinfel fcf>tof £)ie ©palten öer^ielten jtcf)

S(eid>fatt€5 nicfyt bejMnbtg auf einerlei %tt £>enn je|t

fonnte eine ganj (jortjotttal laufen/ fo weit bie ^vreit;

öruft es nur gemattete* 3)te folgenbe hingegen brad),

ttacl)bem jte btefer Diidjtung ein wenig gefolget war, auf

einmal ab: unb eine anbere ^orijontale ©palte fteng ba

an, um einen gotl ober etliche, unter ober itber ber vorigen/

tmb fegte ben ££eg fort* SBenn man ein folefyes $rettjtü<£

fcerausjog , baß ben Dtaum puffen zweien ©palten aus*

füllete: fo war fowol bie untere; als öftere (Bette bason

ganj flacf> unb eben, o^ne (^r^ungen* 3|re §arbe aber

fa£ etwas bunfler aus, als bie, welche bie breite |atte t

$um 3^en, baf? fte yonberiuft unb bem eingebrungeneti

QBafler angegriffen worben* (Es fann aber aud) ber Steina

folenraud), ber tton ben&alfofen aufzeiget, fofaft in afr

len biefen Qküdjen angeleget jtnb, bie gebaute bunfefe

garbe wrurfaefret £aben» Einige wenige Unten, bie gan$

fcorijontat ju laufen angefangen Ratten , wichen auf ein*

jual ab, unb würben ganj fctytäge*

Reifen 10, Ztyil f Wntt»
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Unfet* ben ungerechten Speltenmm\ <jemeimg>

Üd> einige groffere, weldje bie gctnje $8anb quer burd)*

fdjnttteri, unb ftd> Öaburcfr, wie burd) ifjre Breitere Defnung;

ven ben fleineTen Eifert merfltd) ünterfcfyiebeiu £>i£

Qjrnifernung einet von ber anbern war nicfyt gleid). ©ie

Betrug eine (Elle, &i$ gwen, unb feiten weniger al6 anbert*

£alb @d)itfce\ €5tüc£ a6ev > fo bajwifdjen lag, w$e

oft nöd) in fe£r viele flehte Üftfje jerpiä|et»

3btc fen£recf?ten Spalten vergelten jtd> gleichfalls

ttid)t auf einerlei; 7UL £)enn einige liefen in einer gerä?

'ben iinic ; bie ganje %8anb hinauf» Rubere brndjen,

tu;d)bcm (te nur eine gewtjfe Jpo&e erreichet Batten , auf

einiftal ab» Unb ba fing ; in einer fleinen (£ntferhuhg,

unfeiner ber leiten, eine neuc9ii|e an; unb folgte, itt

ijjrem laufe, ber elftem Oftdjtung» iöon ber SBeite biefer

Üii|en gtlt eben bieg , Wae id) vorder von ben wagered)*

ten angemerkt ßafce* <Bo warb aud) ben il^rem #bjlanbe

von einanber eben 6a$ #>erf>ältnijj , als ben biefen, an*
*

getreten, feer 3wifd)enraüm war hid)t gleich, fonberit

fcafb groffer, Baf6 fleiner: oft nur von ber breite eine$

Nolles, unb noefy weniger; bisweilen aber aud) wol von

britte£alb (Seffern

{Ize gelten fciefe fen£t*ecf>ten Öpdten, gemeimg.-

tief) einen gewiffen Stricl). £)enn jtegiengenmeift von

Ojlcn naef) SBcften, unb von Horben nad) (Buben, ober

aud), wehn eine #6wcid)ung ba war, in einer Heineu, von

SBejTen gegen Horben, unb von Dßen gegen @u6ett,

ober aud) von (Buben gegen SDßejten , unb von Sorbett

gegen Ojten» £)iej? machte aber etwa« fo wenige« autf,

• >kA - • .Cbafj I



bnfeetom gemerFet werben fohnte* &od) fah6 matt

imterweUen 2(ugnamen Sterin, ba eilte ©palte bei- $idj*

:ung tron ©üboflen riacf) Sftör&oftett > fcon SKerboften nadj

Bubojtert, i>6etr einer anberen
, gefolget n>ar> toletn bieg

:m Mi feiten £)enn gemeiniglid) |ielten" jte bie $u*

etwe&ntett ©tvtdje : Unb jWar in $reltgrüften, bie gärt* i

,e (Snglifc^e teilen -von einanbee entfernet mxem
£>te Btätfe, belebe aus bem iBet-ge geBtocfyen ttiürV

waren, auf 5cit Briteft; welche bie fäifrec^tett

Spalten mit ausgemalt Ratten, gan$ gleteij, tmb>
#etty als wenn fte mit einem ÜfteffeV nadj bem iitieale,

|efct)nitten wdrert. £>ie*$anbe, bie fcptilangei: frei) ftan'-

mt, unb baffer ben SBirfungen ber^oune, beriufutn&
>eö Otegens mek ausgefegt gewefen waren

, Jetgten Weit
^uji'gei'e SRiffc *>on alfer m ? als biqemgen, bie matt,
teulict) etf ausgeben Jatte, £Benigfkns rennten bie:

.

rfteren mel Deutlicher bemerfet werben* £>enn eine alte:

breite, bie lange am Xage gelegen, ift meift ganj ^erfpruns ..

icn: ba man in einer eben gebrochenen, aüffet ben $rof*

m, fo fenfrechten, als wageredjten ©pato, fct)werlict>

intge anberewatne()men wirb* 3n ben groffeten SXtjfeft

mbet man bisweilen, baf? dünne unb ßadje geurfteine*

ils ec^tcferjWe , bie Deffnung ausfüllen* (Boßtett

»iefe wel Iner erfi eräuget werben fenu, nact)bem bieMmi,
e fo jerpla|et gewefen?

9#an flehet fyttmi, baß bie %x*khttüt 6i# %t$
m ft$ bätenf mjfeuberffrrt, wie uttfete gelfett. ^Betitt

-

Stücfe basen einige Seit an ber laft liegen
, faß @bnne.

Wb $egeu fte ungehindert treffen .ffojttettt fo entfiedert:

I 4

1

oft
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cft, in ber äuffern (Seite, Heine Zo^ev, bie aU Q3latter*v

grüben ausfegen. 3§re Siefe ijt borf) feiten über eine

hü jwen geometrifcfye linien» £>ie 5e *ttfl*ine / f°

feljen ber Brette gefunben würben,. Ratten feine gewifie

©eftolt* SDie meinen waren unförmliche Btucfe: als

ju entfielen pftegen, wenn man 3)ietalle ober (Sqte fcfymel*

jet, unb biefelben auf bie (£rbe &tnjtteffen> unb fiel) fo btlben

(äjft , wie es üon ungefär gefdjefjeu fanm SDie größten

^ptuefe finb eine(£Ue la*ig* werben a6er Dergleichen,

feiten angetroffen. £5te meinen betragen fecfys 3oüe, bis

einen @d)U&« (Sie (tnb faft alle färcarj* £>ocf) jmbet

man £in unb wieber einige, bie etwas geller ausfegen*

£er Qtvanb an bev (Cornea liegt, an einigen

£>rten, ganj r>on Seurßemen bebeefet. Allein ob fte

<jleicf) abwecfyfelnb fecfys ©tunben unter bem £Baffer ftd>

^eft'nben, unb, inbenfecfyö folgenben, wieber anber freien

iuft: fo waren jte boefj baburef) nicf)t weiter tteränbert

worben, als baß ein ^eil bauon tion auffen eine weijfe,

ober bißweilen etwa« ins QMaue fallenbe garbe er£al?

ten hatte; wie geurjteine anzunehmen pflegen, welche

auf 2(n§6^en, gegen bie (Sonne ganj blos liegen, fo baß

bereu ©traten fte 'bieteten fonnen. (Sonft formen bie meü

ften, bie wir hier aufhoben, unb injwen fc^lugen, fo rein'

unb fdjwarj aus, als bie, welche aus ben ^reitgruben

eben heraus gebrochen würben* (Einige geurfteine hat*

ten eine gleic^fam^omÖiojte angefreffene, ober ockergelbe

©chale. ^Bisweilen fanb man aud) inwenbig bergleicfyen

SXoflffecfem ^5ie ©eftalt war, wie ich vorher fdjon be;

merfet §abe, ben unförmlichen klumpen anlief, bie au*

einem
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einem gefdjmoljenett SDtetaüe, bas auf bie <5rbe fVen ge;

goffett worben , etitjfefcen möc&tetn @emeinigadj waren

bie 6tu<fe abtang, unb ttolTtto« $6c?ertt unb Ungleich

Reiten üo» auffett» Oft bitbeten pe aucf) *on mtgefär et*

was ab, alö Singer, Suffe, Sapfett, einen ^cil bet ^anb,

Runter, unb bergletd)en» 3«wettbig warett jte met#

fcfywaq: boci) auch mit fceflern glecfen, roe&r ober wem*

ger, 6efe|et*

2üt0 frembe Cfcilt,* ober fold)e, bie swifdjett bec

Brette, unb bengeurfteinen, ttid)t fo gewänlid) anjutref*

fen waren, fonnten einige (StralfKnfen , Sföufc&elfdjaleti,

^rnftatfe, unb breitetet angefe&e« werbe«, bie vd) £ier

gefuubett (?a6e* ^tralfftitfen nenne tef) eine Tin w
Steinen, bie fiel) , wie (gdjwämme, att bie Seurjteitte ge*

fe|et Rattert/ breit unb flacf> waren , unb aus gleid>Iau*

fenbett S^oen beftanben , bie bidjt atteinattber fcfylcffett,

unb perpenbifulär gegen i^re flad?e (Seite fianbett. @ie

waren bem amtantarttgen «Stratgnpfe bes #erm ?>rofef*

forstX>alleriuö** mattem dttlid), nur baf? biefer etwas

bitter t|f* SDergatbe nad) waren £ie (gtrapnfen weis,

über ^eftgrau» (Sie getreu bod) ju ben Seurfleinctt»

£>etttt fte ge6ett, wann matt mit bem <8tal att fte fan-

get, Jcuc ttott ftcf). (Sie fe|tett jtd) ttidjt allein auf bie gern:*

ftettte, fonbern audj Bisweilen auf bie freite* £)ie tTTu^

jcfeelfcbälen waren gleichfalls fo wo! in felbiger , als in

ben Ölungen üott jettett, feft gewad)fett* kleine 3etß*

•tzyftaüe fattb matt, in ben $erfd)lagettett geurjteittett

gar oft: unb gemetniglidj war neben i§nen ein lebiges

dz m&
* Heterogenea.

** in feiner g&iruralöQie, auf Der f yfe« ©eite.
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*piäfgen bcfmb(icf), >Den tarnen ber&tdtda*, ge-ß*

tcf), wie bie(£ngetfdnber, burd) ü3r(CJmie- e^g, gemifien

fugelrunben geurftetngeu, welche an bie gfl6önlid?en @tfr
cfe gar oft angewacfyfen waren» d\n fbldjes breite», o*

4m richtiger JHnfenen, £at eine anfiel (Bemale von breite*

bie eine &a!6e iinte bief ift r 2Benn biefe aber jerbroc^e«

wirb: fo fann man fefceg, ba£ baö (£p weifl ganj auö et;

fiem 8eurftetne6e|te&e. ©ie fmb gemetnigud) wie &u?
Sein, bisweifen audj etwas IdngtUcfe runb, Söerföiebent*

Jicf) beftc^en fte ganj aus einem Seurffcine. 3ftand)e aber

jtnb audj inwenbtg £ol, unb fc&li#(fen ein wenig breite in

jidfj, bie entwebet an bem ©tetne fejt jt|et, ober aud> fo*

«f!, fo baf? man, wenn baß <£n gerüttelt wirb, boren
fann, wie fte an bie inneren (Seiten anffofft» ^on einet

folgen Rötung gebet nidfjt eman ein ioeft, öber lauf ju

fcem aufferem Umfange, fonbern ber (Stein ift um fetbige

t>icf)t *et#lofietu SDiefe Sner ftnb, pn t|>e$fy fo Hein,

ttrie bie von (Schwalben, ober ate glintenfugefo, jura

^fcett aber aud) fo grojj als ^anonenhtgeht*

3n einigen £reitgrüften faffen E^elonet: «nb

fähigen bie bafelbft gefammleten ^Unfcn in Ueine &taU
te ent$wey, um fie an leute ju verfaufen, bie fte

S«m geuranfcf)Iagen verlangtem £Reben bergleicfjen ©ruf;
trn, unb oft and) an anbeut Orten, waren bie ffiauven

ber Käufer, un^ um bie Jpofe, ganj von Steinen biefev

Ittvt aufgefüret: inbem man bie groffen ©tücfe entjwen

gefcfylagen, bie fd>war$e flache ©eite bavon naef) aufien,,

p$ bie raube gerünbetc einwärts gefettet fatte» 3a es

faren, wie id> fdjon angemeifet, ganje ftittyn von %m*
fteinen



fteinen erbauet, bie man burd) einen $atf öerbunben §at*

te, berfo, wie jte felbflr, aus tiefen ^reitgruften genom*

men war» ©elbtge Ratten ba^ec faft alles Jecliefecn f6rw

nett, was jur 2Cuffuruug einer $ircf)e erforbert warb»

^erfc^iebene-Kt'cttbntcf)^ welche, in ttortgen3et*

teil, bearbeitet werbe«, tagen jegt cbe, uub waren mit

«aertet? Baumen unb Kräutern 'bewarfen* Unter ben

crfUren fanb matt ttornämlid) bie Dfatnwetbe, * ben Hei;

nen Sfte&lbauro, ** ben SDorn&ttfcfy, unb ben £unbben

bäum* in groffer Spenge» «£>ter- unb ba war, mitten in

ben ©rüfien, eine Betreffen.geblieben, bie als ein«

alte tjerfaUcne SÖfcmr, ober ©aule, 4ttsfa()» \ Sßfcnn bie

tikW? fd)einet, inbem man in einer folgen ©rtibe ftd)

fcepnbet : fo leiben bie 2fugen ttpn 5er weife» breite fe§i\

•3n ber Icfen ^ptergejMqten .(Srb.e unb breite |a«en

$ie ^anninc^cn jicf). locker unb SSommgen gemad)^ bet)

fcenen matt fie bes 2f6enbS in ganjen @d)aren fanb. £>i<f

,<5pa|cn wieberum Ratten i|re Sfojter in ben ausgegrabe;

wen ©ewolbeu gebauet» Stt einem i?veit6rud>e war ein

ferner harten angeleget, ber allerlei) ^rucfytbäuine, unb

$üd)enfrauter trug»

Qk^teitQMbenbey&oifyeftev, bie anbert|atb

<gcf)webifd)e leiten wm bett je|t befcfyrtebenen bei) ütortfc;

.ffeet weg waren,, fcatten uut^m burdjaus einerlei) S5e;

fcf)affen^eit» 3&t* SOßanbe waren e6en fa fenfrecf>t unb

wagerecf)t geborften , enthielten btefelben frembe Steile,

*mb Ratten auef) folc^c abwedtfelnbe &§xd)ttn m\ $c\xv

% 4 fremetv

* Liguftmm. ** Viburnum*.

* Cornus foemina. C. B,
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(feinen, bie bicf)t benetnanber tagen, unb von ber &mtt,
in einer £6f>e von jweien, 6tf5 breien klaftern» 3n biefet

festem faffen Steides |in unb wieber einzelne geur*

fleine»-

3cf) Ijabe vorder erjätet, baß baß ganje knb um
ETörrfpfleet aus tanter breite befleiße, welche an vielen De?
ten ausgegraben worben, tSeilö um fte fo to|) ju vertan--

beut, tfceils um einen batam ju brennen. 3e|t
ift noef) bie 2(rt ju 6efc^rei6en y wie ben bem teueren ver*

faren worben» 3d> witt bieg nadj ber Orbnung t{mn,
in ber bie @ad)e fetbjt vorgenommen wirb,

£>ie Reifet? btedjen, mit einem #cbetfen, von bett

leiten ber Äreitgru&en, groffe *3tncfe herunter , unb
(äffen fte fo 6«? auf ben 35oben ber ©rube f)ma6ftür$en*

<B\e fangen bamit ganj von oben an, nad)bem fte vorder
bie lofe (£rbe, bie auf ber breite lieget, Weggeraumet \k
6en, unb faren bamit, bis jum ©runbe, fort* (£$ wiro
«ber auf einmal nidjt me&r losgebrochen, als jum 93ren;
tten für eine SBcdje, ober jwen, hinlänglich ift. Mebie
SBänbe, welche unbearbeitet gelaufen worben, ftnb meiff

fenfrecf)t* diejenige aber , wo fte brechen, i|t &iemlicf>

abhängig: fo baß man meiftentfietts auf i^r (jerab un&
hinauf ge^en fann*

$>te Brucfe, wefd)e herunter gefallen, unb noefj

$u groß ftnb, werbeu, mit einer eifernen #acf>, in riet*

fiere servilen. £>ann machen ffe ficl> gteidtfam einen

#aublccf von breite, auf bem bie einigermaffen fdjon jer*

fdaeten ©titcfe, noch Heiner gemacht werben, fo baß bie

Soften feiten eine gebadete gaujt übertreffen* 4Mqu

bebie*
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bebtenen fte ftcl) einet* Jjacfe , weldje berjemgen gleichet,

htit 6er 'wir 6ie W#eine behauen pflegen: nur baf*

bie ©djärfe tton jener, nicfyt, wie benbiefer, mit bem

^djafte gletcfylaufenb, fonbern nad) einem rechten SOBttu

fei mit t£m, in 6er 0uere, atebeo einer 3werd)art, anges

bracht ijt* £>te (Scharfe 6iefer Jpatfe ijt ungefar jwet)

Soll breit» £)ie Seurjteine, fo unter 6er breite gefunbett

werben, fammlet man, un6 wirft fte auf einen Raufen;

um fie I3etnad) $u üerjjanbeln.

3e|t wirb ein &ieb |etbengebrad)t , weld)e£

ungefar $weo ©dmjje, fedjs im £)urcl)fd)nttte

$ält/ unb beflen S5oben aus bunnen Qsifenftangen 6cfte^

fcet, bie mit ©talbrat umwunben worbem ©elbige ftn&

fo, wie fonjt ben ben (Sieben, jufammengefefjet , ba£(te

eine ?Ö}enge tton flemen gezierten lockern ausmachen«.

3ebe ©eite eines folgen Ctuabratö betragt anbertbalb,

biß jwen ©ieb warb tton einer $>erfon ge*

galten, unterbeffen, baß fonjt jemanb bie jer^aefte ^rei?

te hineinwarf» ©o mußten notwenbig alle bie ©tücfr

gen, bie fleiner waren, als bie iöcfjer im 35oben, burd)*

fallen, nebjt ber übrigen breite , bie, unter bem Jpauert,

jerfrumelt worben» £)ie ©tuefe, welche im ©iebe jurücrV

blieben , würben aus t$m in ^6rbe gefd)üftet, unb baritt

nad) bem Ofen Eingetragen, wo $alf baraus gebrannt

werben foUte» Stte fleineren ©tücfe aber, bie, neb(t bem

9ÖMe, burd) bie lödjer gefallen waren , lieg man liegen»

&ie Urfadje , warum bas alles fo verworfen warb, war,

weil es baß geur im Öfen ausl6fd)ete , ba es &u fein ift«.

SDie ©d)aufeln, bie £ie|u gebraucht würben, waren. et?

S f wa*
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#>a$ aws^okt, unb bencn Vogig gleid?, mit welchen baa

©etraibe unb-@alj aufgefdjütfet tvirb. $)ie Äor6e, wel*

bie au?gefönberten #reitflucfe na$ bemDfen ju brim

gen, Geftimmet waren, teffetfNtf aus, geßeü)te*en $6eibe-;

(pr-eften/ unb ©dringen., tmb glichen einem 35ed)ei%

£$re $6$c .feaite- etwaö, über einen <8ci>uf), ber £>urd);

fdmitt bco Kobens fedjö tmb bei* vom oberen 9tan*

£>e gegen eine» @c^u&,- nnb nod> barüber* SBenn bie $6r*

hc angefüllet waren, bie £ter in großer $fte»ge fmnben:

fo würben fie von granensfeuten nad) ber Brennerei; gc?

tragen. Ö5eo bcrfclbcn nafmr ein $erl (Te entö?gen, unb

fcf)uttcte bie breite in ben ßalfofen, bod) föfeMetfe er ba?

Jen bie <8ttufe überall fcenim , bamit fte nicf>t aufeinanber,

fonbern, glcidj ausgebreitet, $u liegen fämen*

SDer &alfofen war von 3*e3efo erbauet. SEBenn

*r lebig mar „ unb man von oben|ereinfa^; fo gltd) feine

£3übung völlig einem s35edjer, @r fjatte eine voflfomme;

nc Oümbung. ' Unten mar er am engften: je §6f)er er

aber warb, bcj>ome&r erweiterte er jtd>, nad? aßen <&zv

tau £)er £)urd)fcf)nitt be6 inneren Kobens fyelt gegen

fed)$ (Sd)u()e: allein. Derjenige beö oberen 3fanbeö brem

|4en, tmb bißmei(en noc^ einige 3oUebarüber. Qsnblidj

betrug bie fenfred)te innere J?6§e bre» unb jwanjig ©cfju;

Unten am pöbelt mar ber Ofen von aujTen, in einer

S;6fy von fet^6 biö jieben @d>u£en, mit einer fenfredjtett

>5Jtaur umgeben, ^ernad) aber bteiutc erftefy, wie ein

Övc^enf^irm, uad) allen (Seiten auöt #uf biefe fenfred>t

.ftebenöe SBiaur waren biefe halfen fcortjontal geleget

: wotben
f
in welche man wieberum einige etwas bünnere ha

fejtigt
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fejftgt £atte, Die msgcfammt nad) auffen , wie bte Rätter

•eines Dtegenfcfnwteö, fdjardge (tabem Snnerjalb biefen

halfen lagen grojfe .^reitjtücfe* Unb barauf folgte gleich

feie $ftaur be§ SörennofenS, welche, inbem fie ftd) nad>

unb nac^ erweiterte * von ben na§e beneinanber befeftig/

yU\\ fcfrrdgeu Ralfen unterftü|et unb getragen warb.

£>enn wenn felbige nid)t gewefen waren: fo würbe ber.

«bere beö Ofens ftd) ntd)t jjaben erhalten fonnetu

3)tcfe neben ü)m errichteten halfen waren juoberjt an anbe;

re befefHget, bie wteberum feorijontaf (agen , unb auf et-

ilem befonber* ba$u gemachten ©eftetle mieten, hierüber

war ein^oben,runb um ben Ofen, angeleget, aufwelchem

bicJjjanblanger ftdjer gef)en
(
unb breite, ©temfolen, unb

anbere SDinge, bie erforbert würben, ^tragen fonntem

Untenan ber(£rbe jjafte ber^alfefen t>ter 4>effiiittf»

gen ober Sftünbe : bttrd) welche t(jetB bie genugfam ge*

brannte breite herausgenommen warb; unbtbetls bte

'luft beftänbig fftid) , fo baß immerfort ein (larfer 3ug

ba war« (Sin jebeö won biefen iodjern , welche mereefig,

Jatte &wen (8d)uf)e jur unb nod; fec^ö 3oße bar-

Über jur breite. 3Der ganje untere bes Ofens abec

war in einem "Hcfytecfe ^xhamt: unb $war auf bte Hvt,

*fca£ wenn eine'S^^ bayon ganj fenfredjt ftanb, bie

itädjftfolgenbe , bereit oberer üfonb ' bod) beinjemgen bex

trjten gleid) fam/ fo wie fle jtd> ber (Erbe näherte, allma?

lig tiefer hineinging« Unb in einer folgen ©ette, sott

fcem jwet; jebeömal auf einanberjutrafen, waren bieDef*

jungen ,
ganj nad) unten ju , angebracht»

?Ö2an f>atte and) um ben Öfen me^rent|eilö ein

jplanlwett errichtet , mit jweien Eingängen / einen auf-

lebet!
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jeber (Bette f um einen @cf)u§ ju (jaben, wenn e$ etw<*

in ftart
5

wejjen fettte» ^Dtefcö <planFwerF jlanb an bec

»orberen (Bette beö Dfenö. SDenn an ber gitteren leifle;

ten bie fenfredjten (Seiten ber ©rube, an weldje bec

Brennofen na£e gebauet war , biefelben SDtenjle, £)ec

@nmb bes Herges, wo jefct bte breite gebrochen warb,

Cag mit bem oberen 9*anbe beö Dfenö (jortjoutaU

SBenn nun fc><ts ÄtflEbrennen vorgenommen wer?

ben foll : fo leget man ganj unten bürreö Diei(tg , um baö

geur bamit anju^ünben ; hierauf@tetw*olen , ganj bünn

;

bann bie erjte ©cfytcljte t>on ber jerffüeften Brette ; fo wie*

ber ©teinfoten; unb bamacfyft abermals Brette» tlnb

auf biefe litt folgt eine ©cf)tcfyte abwecfyfelnb ber anbe?

ren , bis ber becl)erf6rnuge Ofen biß an ben Dtanb ange;

füllet tff* £)aö geur wirb unten angemacht , unb breitet

ftcfy (jetna# allmdlig, fo wie bie (Stetnfolen wegbrennen,

immer weiter nad) oben aus. 3>ie breite fann aud>

fcfyon in einen ^alf »erwanbelt fenn : wenn fte gletd) itt

<«ptü<fen nod) eben fo jufammenf^anget, als ba jte £)in*

etngeleget warb» <Bo wie fte hinlänglich burcl)gebrannt

i(t , wirb fte , unten an bem Q3oben beö DfenS , burd)

bie vorder befcfyrtebenen Deffnungen, herausgenommen*

SDann ftnfen bie obern £agen, nad) unb naefy, immer

tiefer herunter , in ben auägeleereten Dtautm Unb um
t>ie§ noc^ me£r ^u beforbern, wirb, mit einer eifernett

Stange ober geurgabet, oben unter ber breite, überall

^erumgefaren ; wornad) fte jtd) beflo leichter fenfet» £)ett

^attenen $alf unten herausfielen, gebraust man eben

foldje breite (gdjaufeln, wie icfy oben befdjrteben habe.
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25tcnnen $tffy\e\)tt dkin mit tStänfö*

Itn* Sftur im Anfange nimmt man einige £5ünbel dleb

flg, «m ba$ geur anjuftecfen : intern bie Steinfolen fonfi

«id)t fo Uidjt jtd) entjünben würben. Unweit von beut

Ofen liegen groffe Raufen von (Steinfoletu Q^^e mannte

aber brauchet : werben fte , mit einem eifernen Jpammer,

in gan$ fleine (Stücfe $erfd)lagen , bte nicfyt titel groflets

fmo, als bas »orberfte ©lieb eines. ginget** Swnt'S&eit

waren fte aud) in einen ©tanb jermalmet, £)ie Arbeits*

leute gaben üor : baß fte anf biefe 2£rt bejfer unb ebenec

fcrenneten; unb and) nid)t grojfere erforbert würben, ba

eine fo bünne läge von i^nen jnniängltd) genug wäre, bte

Sd)td)te von breite , bie ftd) über ober unter i^nen be*

fänbe, burd)jufeurem 2ftad)bem ein ^anbianger fo>

viele (Bteinfolen Hein gemacht fjatte/ als er, einige Mkf
6e mit ju füllen , ^inlänglid) in fenn glaubte : fd)6pfte

et SEBaffer in einen (Bmer, unb feuchtete feinen Vorrat

bamit ein wenig am £)iej? gefcfyaj) beswegen , bamttbte

^olen , weld>e je|t jum ^eil wie ©taub waren
,

nidjt

vom £Btnbe Weggeblafen würben* Sftan wollte aber auc^

fagen, baj? fte, fo befprü|et, eine flauere $t|e geben

feilten» £>te ^olen werben, nad)beiu fte fo inheuitet

pnb, in bergleid;en körben , als id) bejeicfynet {>abe, üott

gtauenSleuten jum Ofen getragen, unb runb um bejfett

Otanb gefefjet» ^)ie? nimmt fte ein Äerl, entgegen, unb

wirft fte, wie er es notig ftnbet, über bie iage ioott

breite j}erunu

Sftau barf aber mdjt benfen , baß bie ©teinfolert fö

btcf 0effteuet werben , baß baw bie breite gatmdjtme^t
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ju feiert fer>, fonbern nur biefdjwat^e Q^ebecfung» &citT>

fte liegen fo bünn unb luclHg, baß fd)on jwen, lj}6c!)ften$

vier , foid^et* ^ragforbe genug entsaften jl um bie ober*

fle <Bdjtd?te am £Ranbe bes Dfenö, welche bod) beu wei*

tejten Umfang £at, äusjumacfyeri. (£ben fo verhalte*

"ftdj mit ber breite : bie äuefy fo weitiäuftlg verbreitet wirb,

fcaß man überaß bie ©teinfOlen baswifdjenerblicfenfamu

$ier bürfte man fragen : veräribert bann bie breite

mdjte von i£rer weiften Jarbe ba.burd), baß bie (Stein;

folen mit Ü^r fo fd)id>tenu)eife vereiniget werben? cbec

weiß man biefe bernad) wieber von jener ab^ufonberut

^Darauf antworte id) I bie (Bteinfolen werben von ber £rei;

te, nad)bem fte gebrannt worben
, nid)t gerieben. (£$

würbe jtd) bae aud) nid)t tlnm lafien , ba , wie ic^ vorder

erwebnet £abe, fcie (Btficfe baven ganj fleht, unb junt

%lßi wie @tau& gewefen» Sie bleiben alfo ben ber^reu

te, unb werben mit i£r vermifdjet E-Mn muß aber hier*

fen, baß biefe Pölert, wenn fte fo aufgebrannt (tnb, tjjr£

fdjwärje garbe gan^ verloren, unb belle ausfegen. X>at

|er leibet bie breite, in #nfef)ung i^rer £8eiffe, gar we?

Uta baveh, ütufierbem behauptete man £ier aud), baß

ein ^alf, ber aus einer breite gebrannt werben, mit bec

ftd) b'te aufgebrannten ©teinfolen vereinbaret Ratten, weit

tnefjc binbenb in einem ©emäure jen , als irgenb eine

anbere» Unb man fd)rieb biefe {Elgenfdjaft vornämlidj

Iber ifäi von fcen Violen

SSen jebem Dfen befanben fiel) fedjö Verfemen

,

vom männlichen , unb bren vom weiblichen ©efcbledjte*

gwen $erle Jaben bie Arbeit, bie breite ju bredjen, fle

\n
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in fteuWStncfen $u jer|atien,uub 5te attgefuffeicn.t6r6c auf

bie Hqfdn bet grauenMeute 'jtt |£be«i; (£$ gefc^ie^ct bodji'

aber aud> o'fybajj biefe eben fo ii>of bie breite jetfjadr'en.

beibert ßeüe, unb äffe brei) $i&wtöÄie Reifen etnanber;-

bie $örbe ju fMen: wöbet? bie etftetett gemeinigftä) bie

Stücfe in baö Sieb weifen ; vM biefe bargen, was abge*

fonbert Bcroe«; wieber Jerauä in bte Äörbe festen* tln^

felbige werben audj mei{? burd/ fte aftein öoti beut Orte/

bo bie breite gebrochen wirb, nad) beh ivaffofen ge;

'bracht. So muffen fte gleic^faUö bie j?6rbe mit (Stein*

feien ba6m fragen, £)er brüte Äeit ifl bejMnbig be#

bem Ofen : wö er bie ärtgefufleten Äorbe 'ben graüens*

leuten abnimmt, unb üreite unb £ofen jcijicfjtenweife

'bereinanber jtretfet. (£r t>errtef)fet alfo alle ©efdjafte'; bie

bei) bem brennen fel'bft erfordert werben, $at er 3ett?

fo £Uft er aud) wol, bie Btmitokn jfk flerftuefeth

(Eine jebe grauenapeifon tragt- jebeömaf if)re brer)

^örbev *öicju bebienet fte fld? eines Sfcette^, welche*'

unaefär bie breite jweier ginget, unb bie lange eines?

.6d)t$M §au %n befielt beiben (Snbeu ijl nn Banb be*

fefüaet: weld)eö, mit feiner €>d)letfe in ber Glitte, fä

auf bem SBirbel beö Kopfes gefeget warb) halbst %5*m
quer über bie ^d;feln ju fte&en fett«. $te5ur$£€$elt afc

fo ber etfe £crb eine <8tü|e, -£)te anbeten beiben wur*

ben barauf, in einer breite, auf ben etflen, unb benÄopf
$ugleicr) gefegt» £o<$ mufte biefer bet^m tragen etwas
gebücft gehalten werben* £)ie SBeiber fcatten baben ei?

tten mdnnaaVn ^ut auf bem Raupte, unb, unter ben*

Brette unb 35anbe, ein biies Sud) um ben #al$, bamit bie

iafl ben Suchen nic^t fo fe&r brücfete» ^m
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#Bemt btefe &rtl£öfen einmal. angejünbet korben:

feilen fte €ag unb VXaä)t immer we$ brennen, bt$

jum £ßei{mad)tsfefie , ba man fte serlofcfyeu tdjft. (5o

balb aber felbigeS üorben, wirb bie Arbeit aufs neue vor*

genommen, unb fo lieber baß ganje 2>af)r bttrd) fortge;

fe|et* $Die Streite, welche , an bem einen borgen , in

bem Ofen ausgebreitet werben, ttetbleibet barin jwe»,

fciswetlcn auef) bre« £age, ef>e fte burefy upn fommen fann,

unb finlängltd) gebrannt tfh ©emetmglidj rechnen fte

jwen baju* Untetbejfcn ba{? fte fo burd) ben Ofen

tiieberfmfet, n>irb i^r ^Brennen ntd)t nur von ber läge bec

©teinfolen, bie i^r am naf)ejten fmb, fonbern aud) von

ben 3^3em Ofens felbft beförbert, bie von bem an*

^altenben geur eine fef>r jlarfe Jj?i|e annehmen» £>iefe

i(t fo f;eftig, bajj bie getufteine, welche etwa mit hinein?

geworfen werben, jtd) in ein wetffes ©las üerwanbeln*

<Bo balb bie in ben Ofen gefdjüttete breite genug*

fam gebrannt, unb ganj burd) benfelbenbisaufben@runb

gefallen ift : wirb (te, mit einer @d)aufel, £erausge|)0let,

S)er S5oben be» ben Oejfnungen bes Ofens befte^et runb

ttmber aus breiten tiieredigen flachen 3*e9em » &*e*

fe wirb ber &alf in grofjen Raufen £ingefd)uttet, boefy fo,

baf er üon bem Schauer bebeefet werbe , ber runb um

ben Ofen ge^et* £öenn bann alle SBinfel fo soll (Tnb, baß

gar fein $la| me^r $u ftnben ; fo wirb er enbltcfy, aufgrof*

fen Marren , naefy bem ©tranbe ber ^ameö (jingefaren,

bie na^e Horben fueffet, fo ungel6fcf)t in garjeuge gebracht,

unb nad) lonbon, jum ^erfaufe, üerfd)tc£t* (Bieflt man

fcnfl auf ein ©tütf von biefer gebrannten breite ein we*

titg
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mg $3affer ; fo fangt es aUmäüg an, ju raupen; unb
wirb fo f>eifj, bag man bie #anb nid)t baran bufben fann,

(£nbUcf) jerfäßt e* in ein feines 3Ptef)l , auf bie liu, wie

Ben einem anbeten ungelösten Äalfe, ber aus ben ge;

wönudjen Steinen gemacht worben, $u gefeiten pflegt*

£>ie burd?gebrannte breite ift um wefes letzter, afö

(te *or£er war, unb t>ott üon$i§en, wie eine 5Baffererbe,

wenn jte im Jcur gewefem Sbre äujTere garbe ftei ins

$raue: welcbes efrte Swetfel ben Stetnfolen unb bero

SHaudje jujuftöretbem Und) inwenbig fielet fk nifyt mef)t

fo oiWig weif? am, afd ba ße nod) ungebrannt war. genr*

peine, t>on fünf Soften in bei* lange, unb einem in ber freu-
te, bie man umoerfejen* mit ber breite in ben Ofen gefcf;mif;

fen |>atte, waren fo burcfjgebrannt, unb fo weiß, baß fte,

wie gerben üon fcollänbtföen trügen, aussein 5Die"

i?reit|tu(fe fmb fo jerfprungen , unb uon üljffen fo voü,

baf* fie gleich auseinander faßen, wenn man jte angreift*

Unb üpre Äcumgen waren ba, wo bie$i§en gewefen, <om
einer bunfleren garbe, als fonft an jfd> fei&jt, 'g* mwj
fld) ba^er etwas *>om 9*aud;e ber <öteinf'olen in jene gejo*

gen gehabt £aben*

£>amitttonoein Äalfe, inbem er in bäö Sarjeug ge*

ftfmtffen warb, md)ts aerfc&üttet würbe: batte man eine

Sfenne t>on Brettern jufammengefcfclagen, bie mer bis

fünf ed)u§e breit, unb ungefär adjt lang war* £iefe
warb, ah ber einen (Beite bes^otes, fcfcräg befejtiget: ba
bann bie, aus ben Marren , in bie kernte geworfenen ©töcfe
in felbiges herunter fielen, (£beu biefeö ©efMleS bebiente

man fid> aud> bei; ber labung von ungebrannter breite.

Reifen 10. Cßal. © g$
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3d) £abe ttor&er ermattet, baf , um äffe biefe Dcfctr,

Itntcn ein QXanfwecf müßtet war : tj)etfe ju üerjnnbcrn,

baf? ber SBinb tüdjt gar ju (tarf auf flc jitofien mochte

;

t^cilö aud> uorttämltcf?, um, innerhalb biefen ©djrancfc»,

bie gebrannte breite serwaren $u fonnen • bie aus bei«

£)fen genommen wirb , e£e man fte nad) ben garjeugett

Jinfüret , meiere fte nad) lonbott bringen fotten* $>ief

93lanfwerf |)at tterfcfjiebentlid) eine ©runbmaur tton

geln , bie auf breo <Sd)u{)e §od) ijt» Unb jum £)ad)e

bienet tfjm ber Umgang , ber an ben oberften Dtanb be$

£>fenö fd)liefiet* 3wf%n bem unteren ©emäure t>oti

biejem, unb ben bretternen ©cfyranfen ftnb gemeiniglich

fünf bis fedjs ©cfyufje» 3wen teuren gejktten ben (£in*

gang ju ber Brennerei) : unb üor i$nen galten aud) bie

Marren , welche mit bem fd)on fertigen Maih belabe«

werben»

$)er Brennofen fielet attejeit ganj na£e ben bem

£)rte , wo bie breite gebrochen wirb : bamit man nicfjt

notig £a'be , fte fo weit weg&utragetn $>a|jer fielet matt

aud) ()ier unb bar alte Defen fielen , bie nicf)t mejjr ge*

braucht werben , nacfybem bie breite neben ijjnen wegge;

rauntet ijt , unb bie Sracfyteu JU weit hergebracht werbe«

mußten*

23on ben grauensleuten empfangt eine jebe be$

ge$ ungefdr ad)t <Pence** Unb bieg ©elb üerbienen fiel

ungemein wol : benn fte arbeiten , als (Sklavinnen» Sie?

fagten, man bejalete fte auf bie #rt, baf* fte für fed)$; }

jefcen &örbe, bie fte getragen Ratten, jebeömal eittett^

* $t\mbt fünf aufe ©rofc&ett.



engeilanfc. ISent. ©rawfcnft 99

spettn»* ehielten* £>a£er waren fte gar eilfertig» §>er>

fo bie #ufftd)t über fte ^atte > 6efKttigt^. biefj, unb fe|te

fcinju, baß, nad)bem ftejleifftg waren > fte jwolf , fedje*

je^en biß ad)t$ej)en <Pence bes llages fscf> erwerben fottm

tem S3on bert 9JtanrtSperfonen befommt jeber, jum $Bo*

djenlone, neun bis je^en ©geling«»** ©ie muffen aber

für if^re Äoft tmb alles übrige felbft formen.

(Sin wenig von&ocg>ef?tf/ nad) ber (Seite t>on@ra*

ijefenb , waren gleichfalls »erfdjiebene ivreitbrüdje» llnb

id) fanb in ber Arbeit feinen Untcrfd)ieb> S)te breite

warb eben fo, burd) Q3red)etfen losgemacht, mit^aefen

^erjtücfet, in nodj Heinere tbeilgen 5er|ammert , fcemadj

in ein grobes (5teb geworfen, barin üon htm ©rufe ab?

gefonbert, unb eublid) pm Brennofen getragen. SDie

geurjtcine, bie ba jwifdjen (id) fanben , würben ausgde*

fen , aufgekauft, unb fo tterfauft* £>te Brennofen flau?

fceu ^tetr ganj in ber (Srbe : fo baß ity oberer Ülanb,, mit

•t>er gldd)e bes Kobens um§er, ^oripntal war> <&\t

waren aud) um ein drittel , ja faft um bie ^dlfte flet*

ner, als bie bei) STonbfleet» (Sonjt aber fyattm fte mit

tiefen faft einerlei) QMlbung: ausgenommen ^ &ajl Unten

nur ein 3uglod) fiel) fanb , ba bort bereu niedrere an?

gebracht waren* . 3u biefer Defnung fürete ein eignet

©ang herunter, wie $u einem ^oljjtapel , aus bem £ot

Jen gebrannt werben follen» (Sonjc war 6aS ßkmdurß

ganj üon3ieg#etnen* ^ec^erl, ber bas brennen be?

forgte, fagte, bajj bie Brette , wel$e au einem borgest

% %
,

einge*

* ^te&ett aufe Pfennige.

** 3mep ^eicf^alft', wrä furtfiep # Iii ein titife |fc)fln$!£ ÖW*

®vbfcjjetn
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eingelegt würbe, an bem folgenben fchon fo burdjgebrannt

wäre, baj? fte wieber ()erau6genommen werben fonntej?

Ser £atf, ben man £ter machet, wirb md)t nad; ionbo«
*erfd)icft, fonberntn Dtodjefter, unb baj>erum t>er6raud)et.

35et? ben brennen beflelben »erfur man gan^lid) fo, als

ben SRort&fleet, ba jerftofiene ©teinfolen unb ßreitftücfe

fcfjicfytemseife über einanber geleget würben»

^ojn eifern £>er &pc>nifä>e Klee, ober ba«
&ain goin,* ift in biefer ©egenb t>on ^ent fe£r ftarf

gckdud)Ud>. 3>ie meinen ^ietr nennen bie «Blute, weU-
rf>e ji'e bason abgebrochen Ciricjitefoil-** $8enn biefer

^lee einmal gefdet worben : fo fann er je^en btö jwölf

3afre bauren , efje biej? wieber erforbert würbe. 3n fol;

c^erSeit wirb er jdrlid) abgemalt* 9?ad$er aber fangt
er an, gar ju bunne $u warfen, als baf eö ber $ßü&e
wert fenn follte, ifm ferner einjubergen. 2>ennod) wirfr

baß gelb, auf bem er \väd)fet, nic&t gleid) umpflüget

:

fonbern man lafft baö ©ain goin nod> jwen, bre», ja

tnerSa^re fielen, unb ba$ ^3ie^ barauf weibem £)a*.

burd) wirb baß lanb $ugleid> gebünget* ^an ift £ter ge;

jwungen, auffolc&etfrt ju wrfaten: inbem biefer (gtridj

t>on ßent gar wenige Triften (jat, worauf bie@c&afe
,

grafen fomuem SOBenn nun ein foldjeö ianb aufgepfföget

worben
: fo befdet man es, im erften ^re,gememiglid) mit i

(£rbfem£)od> werben aud) unterweilen anbere@atartcn ba? I

J« 4
* Onobrychis, foliis viciae, fruftu echinato , floribus rubenti- I

bus. — Spanentopf, ^feteiutcfet?,.

** Quinte- feuille. — $MffinQtVftmt.
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ju erwdfet, nacfjbem cö nötig befunben tt)ivb* (Es ift biefet

©panifc&eßlee, für bte $>ferbe n>ie im ©ommer, fo aud>

im hinter, ein fdjoneö gutter* £Benn er aber aufge?

trocfnet ben ^ü^en vorgeworfen wirb, freffen fte nichts

»eiter bavon, als nur bie oberfte 33Iumenfnofpe» &a$
übrige werfen fte weg, nnb treten es unter bie güjfe*

iöton £at jwar, an einigen Orten in (Sffejc, verfuget, bas

Bain §oin, aus bem (Barnen $u $ie£en, ber fner in

§*ent genommen worbem Mein es ift faft auf Feine 2Crt

geraten, fonbern ^at ein fo fcfyledjtc* 2tofef)en gehabt,

>aß man ntdjt für bten(id) gefunben , eö weiter ju fden.

Der 23oben in Jener ianbfdjaft befreiet aus einem grob?

idjen (Banbe»

$fcro faet aud) (jter ben purpurfarbenen Jörnen

Mee in Sftenge* $)ief? gefd)iejjet gemeinigUdj im grujj?

a&re* SRan fann ijjn aber nidjt cfcer, ate im ndd)flen

Pommer batauf , fragen* SMeg t£ut man im folgen*

enSa&tejum jweitenmale. ©ar oft bleibt es aud) ben

emetfien: unb in bem anbeten ©ommer, wirb bas

Sief; jur SOßeibe baraufgetrieben* SDenn (ner&u ift man,
)ie id> fd)on erwdnet £abe, burd) ben fanget an Stiften,

enottget. <£s ift aber audj ber Vorteil babe» , ba§ ber

Cefer gebünget wirb, inbem bie <Sd)afe i£n (xbmiheiu

liefen £lee eflfen bie Mfy begierig , mit ©tengcl unb
5lumen, er mag frifd? ober troefen femn

&te gemeine EDicfe wirb £ier $Uid$tö$ von t>te?

% 5«m gutter für ifjr SBie|, gefdet* £)er bauptfddjucfc

e ©ebrauc^ bawon tft biefer, baji man fte, um biefe Seit

e* Sa^reß, abmalet, unb ben «Pferben im (Btaüe vor?

0 3 wirft,
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wirft , weldje fte fe§r gerne freffetn Huf bem Selbe IdfTf

man bauon tüdKmebr ftefren, .als man, jut* (Sammlung

beö ©atuenö, auf bas nd^efte 3afcr, für jureid)enb £dlt.

SDetttk biefe SDBtcfe ift eine tton ben $)flan$en > welche jdr*

|t<f> lieber gefdet werben muffen» £)iejj gefd)ie£et jeituj

im grüjjtinge : ba fie bann , um biefe 3eit, jum S3ie£fut*

ter abgemalt werben fann. SDian kielt aud) |e|t bie

<J)fetbe ju^wufe, weil fte auf ber £öeibegar &u fe^rvon

gltegen unb anbereu Snfecten Beunruhiget mürben.

(gnblid) fdete man aud) j>ter, wie in anbeten ianb*

fd)aften GcngeKanbö , bie Kuben fcäufuj. ©elbigeß ge;

fd)ie&et gemeiniglich um biefe ^a^resjeit. 3dj mar (mite

SRadjmittaa, auf einem greifen ttmfdjloffenen gelbe , wo

man an bem Vormittage bie "Huöfat angefangen £atte>

$ier mar baö gan^e©epge in' Stftbenäcfer verteilet* $)a$

lanb lieget ben ganjen ©emtner vorder brad). Unb im

Anfange bc$ 3uUu$ wirb barauf eine Sünge gefüret , bie

mebrenteilö aus ^palrnftreu bcjtebet, welche im ^iel^ofe

gefammlet morben, wo fte jur (Streu gebienet £atte**

SDiefe £>uvtge w'irb auf ben tiefer , nad) ben gubern, fyw

geworfen,, fo Salb cö aber fenn Fann
,

ausgebreitet, unt>

in bie (£rbe gepflüget, SDamt überlebet man ben Wer
mit ber (Sage unb £Batje, bamit er redjt loefer werbe,

$t>ie ^auptfacl)(toT)fte Urfacfye, warum Jier eine fold)e?D2ettf

ge von 9fct6en gebauet wirb
, ift biefe ,

baß fo wol (&d)to

fe , als Oiinber , im 2Bimer , mit ijmen gefüttert unb ge*

wäjfct werben.

Sie

* SBie iclj, auf ber fürten Getto btß erficu tytiU fc&on <mge*

mctFct §abe.
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SDte gelber, welche im Jpetb^e mtttPeisen befaet

werben jbllen, liegen, um biefe Seit, eutweber brad):

ober es wad)fen Kotten barauf* ©ie werben bajjer, furj

uor ber Ausfat, erjt umpflüget*

TDom.jwctteit. 3$ &a6e fd)on oft vorher ange;

roeifet, ba|? ©pttfigqueaen tmb flteflertfce £a$e/ bie

ausifmen entgehen, bergIeic^etrin@c^webenfo fcäuftg an;

getroffen werben, in ben ©egenben'üen^ngeßanb, woief)

fciöber mid) aufgehalten hatte , bisweilen gav feiten ja fe*

$en gewefen* <S6en bieffoSe td>'aud>m £ent fo gefun;

ben, unb gleid)falls in bem Sfcetle üon Sffer, ber 0ra?

»efenb gegen über lieget* £)as ianb bejahet jwar an 6ei;

ben Orten aus f)ol?en bergen , unb tiefen Adlern ta§t»i*

fd)en > unb *>erfd)iebentlich ,
tnsbefonbere an ben Ufern

ber Farnes, aus groffen niebtigliegenben gelbern* ^an

fcätte bftfcer 2(nlaß, ju- fd)lieffen', baß theils in ben $d>

lern, theils auf beu groffen Ebenen, bie gleich an bie

SBerge jtoffen, triefe rinnenbe 2>äd)e , unb triefe (Spring;

quellen angetroffen werben müßten* $>ennod) fann faum

etwas feltener fenn* 33e» meinem Aufenthalte in @:a;

s>efenb bürdend) ic^ jiemtid) alle ©egenbeu umher* 3dj

war gleichfalls ein parmaf nad) (£ffer hinüber, unbfah

mid) aud) bafelbj* fleiffig um* Win id> fcatte bod} ba*

Vergnügen nid>t, nur eine einige Üuelle, ober einen

SSad), ju entbeefen, als gleich wefHid) t>on 2ßo«hf.eet.

2Ctfo habe ich hier fein anbereS (UeffenbeS SBaffer gefehen,

als in ber Sfcame«, ber $ltbwan, bie ben 9*od>ejler

»orbetläuft, unbinbiefem fleinen fBad?e»

«4 '
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grdgt man einen (Stigeffanber , ob feine Cueffen
fcter gefunben werben

: fb antwortet er gteiep; ja » unb
*war rc«t fd>6ne. SBenn er fte abe* geigen foU: fo
Wmmt e6 &erau«, bag er ba&urd) bie tiefen Brunnen in
ben ßreitbergen *er|M;e* Q3cn benen Witt er bafi fte

eine ©pringaber.fcaben : weil baö Gaffer barin ftd> nicht
auöfd)6pfen lÄffet, objiegleidj einige «laftec rtef liegen*
<2s 1(1 genug, baß ba* *anb j)ier überaus angenehm ift:
baeö, bur* bie geprangten Herfen, welche bie fleefer um*
geben, einem ©arten überall anlief föetnet. Unb biefe
Xnmuttermeftretbie befidnbige 2C6tt>ecfoehrog von (often
bergen unb tiefen %äkm nify wenig, unb bag man
Feinen grbfleren Btein antrifft, als etwa ein £nabe tragen
fönnte. 2tf(ein fo vermiffet man bcd> bit reijenbe 2Cuö;
ftyt von Froflafffeffen dachen, welche burd) bie grünen
Ste rangen- £>ieg Vergnügen §at §ier niemanb emp;
funben. £>od> rebe ic^ nur von ben Orten , wo id> ge;
wefen bin. £enn in anbeten ©egenben von (SngeKanb
ffobet man eine «Bfenge von fernen eptingqueffem £ier
aber mug altes Gaffer, f0 6 ie gmmoner, fo wol für fty
«lo für % ©iefc, braueben, entweber auö ben tiefen
Brunnen

- irr ben Äreitbergen gefdjöpfet, ober, in groffen
©ntbett unb Seichen, vom Stegen, gefammlet werben.
Sie leftteren jmb auf allen Triften beftnblitfr, um bat
S8ie&, fo ba Reibet wirb, bav<xu$ }tt trdnfem £)a;
*er$abenfTeauc* btsteftatt« folcbe Seiten, bie affmttüt
«gängig ftnb, bamtt bie Sfciere «mfo viel (elfter nun
SBaffer fommen fonnern

£ier verbienet wot bie Urfacfc ein madjforfcnen:
warum m biefen ©egenbeu fo gar wenige, ja faß gar Fei,

ne
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£Utetfen unb SBdcf>e gefunben werben; &.a bod) ba$

$anb aus «#<5f>en unb Adlern befielet, unb ba es fpier 6iö?

weilen redjt flarf regnet» 3cf> getraue mtd> jwar nid)t

bteß fo eigentlich jn bejftmmem golgenbe ^emerCungett
aber fjabe id> gemacht* i t SSlan trifft fcier überaß , fo

wol in ber 0}äfce ber ^ames , als weiter weg in bett

ßreitbergen, tiefe Brunnen an, in benen ffetö eine 9JZen?

ge SBaffers bejtnblid) tjt, fo niemals gebricht* .2. 35ie

Ö6crflädje. beS Löbens befielet aus einer (ofen (£rbe, anf
ber man fa(t nie einiges Gaffer fielen bkibm fielet, fo

fceftig es auef) regnet: fonbern felbiges verlieret ftc^ fo?

gleidj, unb ber $3oben ift balb wieber" trocken, wenigjtens

oben auf» 3. SBenn bie Arbeiter bie ©ruben fo weit

ausgebrochen §aben, baß fie eine jiemlidje Siefe bestreit;

6etgs erreichet: fo erhalt fiel) bas Gaffer barin, unb fielet

einige Sage, e§e bie ©onne es ttolltg austrocknen fann*

4- $ftanmag in einer breite, bie noefj im 35erge (iget,

nur um ein gar weniges graben; fo ijt ftc inwenbig ganj

feucht, unb je tiefer man grabt, befto me^r 9?äjfe wirb fie

fcabem ? 3n ben ©ruften fielet man, baf? bie breite

ntcfjt ganj bic^t lieget,fonbern fcotf üon §ori|onta{cn unb per?

penbifuldren Spalten ijt» @e§et man, bes borgen*
ganj fettig, e^e bie ©onne ben ^au auftrocknen fann, in

einen ^reitbrud); ober nur auf ein gelb, wo ©tuefe »ott

Strette liegen : fo wirb man fmben, bafj biefe fdjfüpftid)

anjufajfen, unb feuchter femt, als eine anbere (Srbart»

3CUS atten ben grfarungen jie^e id> folgenbe

fe. £>er DJegen unb ©djnee können auf ber oberftat

<£rbfläd)e nid)t pfyn bleiben : ba felbige ju (OS ijt £a|jet;

© f mu#
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muß baS SBajfer in bie breite bringen» (Selbige £at bie(EiA

genfdjaft, bie §eud)tigfeiten an ficf> ju jie|jen» Unb biefe.

muffen, bmd) bie vielen Bilsen ber breite jtdj nod) tiefer

feigen» £>a£er fonnen auf ben .^reitbergen md)t gerne

£iuellen gefunben werben» SDenn jte trinfet gletd)fam

aUeö Sßafer in fiel), e|je fo vieles gefammlet wäre, ba£

eine Quelle barauö entfielen fönnte» deswegen a6er ijl

md>t notig, baß bie @at, welche auf folgen bergen;

wädjfet, vertroefrre». S)enn bie breite, welche gleiclj unter

ber fruchtbaren (£rbe tjt, fann bes £Rad)tö ben ^au in jtd>

gießen» Unb-am £age bunfien b4e geucfjtigfeiten au$A

welche in ben SXt|en enthalten jinb*

.

$>on biefem Langel an Datellen unb flteffenbem $Bap'

'

fer tommt eö , baß bas SBief) unterteilen im @ommer>

wenn bie !£)ürre langwdrcnb unb jiarf ifr, vieles leibet»

<£s muß öfters einige (SngUfdje teilen weit getrieben

werben, e^e es" getrdnfet werben fann» 3a, an einigen

Orten, feil man, jur Bereitung ber (Speifen, fein anbere*

£ßaf[er ^aben, als folci)eS, bas in ben ^reitgruften ge?

fammletwirb, ganj weiß unb bi<f, unb oft fo voll von

fleinen ^nfecten ift, baß man es v.or^er burd)fei^en unb

fod>en muß, e£e man ftd) getrauen barf, es ben bem (Sffeit

ju gebrauchen»

3cr> £abe vorder erwdnet, baß bie meinen ^rip

ten in biefem ©triebe von ^ent , mit bem &paniffym
%SUe btfäet gewefem $eute fa£ idj ©teilen , wo ber*

felBe fd)on in bem Safcre einmal gefd)lagen, unb weggefuY

$it war» &a man aber nadlet fein S3te£ jur 3£eibe

bavauf äelajfen £atte : fo war er feit bem fdjon wieber fo

fe&r
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fe£r gewad)feu, baf? er auf neun Solle |?od) jtanb, mit et*

ner Spenge von .jarten unb weichen flattern, tnevon km

aßur'jetn unb ©tcngeln auegetrieben worbem £)aben-

blühte er fefcr btc&t ; fo, baß er, in biefem ©ommer,

gerne nod>J einmal abgemäht werben formte*

$)aö (Blasfcljmak *wud)6, an bem mebrtgen ©w

ftabe ber ^ameö, weld)eö, ben jeber glut, von bem ge*

faljenen Gaffer berfetben, überfd)wemmet warb* £>entt

eö tft ju merfen, ba§ biefeö, in bem ganzen Steile be* Stoffe«

ben unb unter ©ravefenb, fejjr fatjig ijt : weil bie glut, bie

jweimal in vier unb jwanjig ©tunben (taget, baß gefat*

^ene SJieevwaffer herauf treibet. £>iefe 0(fan$en lieffeit

• je|t bie £ngltfd)en grauen fcflütfen, unb einmachen* Unb

biben warb auf fold)e 2Crt verfamn feaö £«mt felbjl

brad) man, fo gan$ wie eö war, bep ber $8ur$el ab, unb

fammlete bavon fo viel, als man brauste* tiefer <£or*

rat warb in faltem 2Beincfftg gewafdjen: eine <Pflan&e,

nad) ber eroberen, bamit aller (Staub unb anbere Un;

reinlidjfeit, welche ffd) an jte gefegt Ratten ,
abgefpület-

würben, Wlxt Raffer bürfen fte nid)t gewafc^en werben

;

weil biefes ben SBetnefftg, in ben fte bod) (jernact) geleget

werben muffen, verbirbet, baß er f«$wac^, trübe unb fc^tim

(id) wirb* £>ann würbe bie gan&e 9ftübe vergeblich fentu

SBenn alfo bie9>ftonjeti in bem SBetnefftg gelang gewa?

fd)en fmb : fo werben ffe auf einen Xifd) geleget, baß bie

0Uffe ffcf) etwas abjie&e. hierauf nimmt man ein {iefe

nerne* ©efäjj, von ber ©roffe, bie für ben eingefammfes

ten Vorrat geregt iff; unb füllt eö mit ben <Pffanjen an,

tmb giefft einen ßarfen w& ganj lautern SOSeineffig baw

auf,

* Salicornia herbacea. Linn. Flo, Su. i , Raii Syn. 1 3 6,
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auf, bag er, nber bem ©laöfdjmalje, 6iö an ben$anb,fte
$c* 3e|t wirb einher ©enfganj trocfen prriebett : weil

berfelbe Feine ßraft fcat, ober wenigftens nid)t fo jtätf

wenn er tingemalen nnb ganj Bleibt. Sftan föneibet eig-

nen reinen linncnen läppen, in ber ftnnbe unb 28eite,

welche ba$ @efd)irr mwenbig j)at,nnb fcernad) nod) einen
»on eben ber 23efi$affen|)eu\ Q3etbe werben am ftanbe
als ein runbe* äujtgen wrnefcet, mit bem jcrmalnen trof?

Fetten @cnf, in ber $>icfe eines ÜReflerblabe* , angefnl;
let, jugene&et, nnb nod) uberbief? mit fielen ünerjtidjen

Freujweife »erbunben, fo wie }u gefreit pftegt, wenn
man eine $>ccfe mit Q3anmwolle anßftopft, bamit biefc

eben liege, £>er fo angcfitlletc Wentel wirb über bic g&jfow
jen gelcget: nnb brnefet fel6ige md)t allein nieber, bajj al*

Ic« unter bem gfftg; unb ntcftttf f^ran* ftc&e; fonbern madjt
and>, bag fein @d)immel fic^ baranf fe|en fanm £er*
itad) wirb ein groffcs <Btüd üom femifdjen leber, weldje*
ben Sopfgnt bebceft, barnber gefpannet, nnb fcjt nmbun*
ben, bamit bie^raft üom ^cineffig fid) nic^t verliere*

@o bleibt alles, üierje^en Sage, ober and) wol ei-

nen Sftonat jte&eiu X)ann fielet man nad), ob bie ein;

gelegten ^ftan^en t£re grüne garbe nod) behalten faben*
SBenn bieg ift: fo werben helfen, Sngwer, «Pfeffer,
SRuffatenblumen, jebes jn einer falben tlnje fc^wer, ge'
nommen, nnb mit einem Samaifanifdjen Pfeffer üongleu
cf>em @ewicf>te $ufammengeFoc^ SKa^bem biefe ©ewtir;
je wieber erFaltet, leget man fte jn bem ©lasfdmtalje,
beefet ben ©enfbentel wieber barnber, nnb binbet benSopf
Jtu SÖSenn bie ^fTanjen eine Seitlang fo geftanben , finb
fte jum S5eifa|e fertig.
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(Sollte es aber gefeiten, tt)ie es gemeiniglich (Tel)

juträgt, baß bas ©lasfchmalj feine grüne garfce nicht be*

falten, fonbern eine gelbe angenommen fcätte : fo fluttet

man baffelbe, mit bem ^Betnefftg , worin es gelegen,

in einen ehernen %opf, wirft bie ttorerwdnten ©ewür^e

fcinju, unb Foc^et alles fo lange , bis bie ^flanjen , weis

che sorfer gelb auSfajjen, eine fchone grüne Sarbe erfcal;

tem SOlan rüret baben bann nnb wann in bem ©efdjir?

re herum, @o halb bas verlangte Örtme ftc^ triebet

jeiget
; welches gemeiniglich nacr) einet* falben ©twnbe,

bodj Umdien auch in fütteret* ober längerer 3ett, ge*

fdjiehet: hebt man bas ©efchirr tH)m geur, fchüttet bie

3)(Tan$en,mitbemttebrigen, inben^opf, leget ben (Senf;

beutelbaruber, unb üerwaret alles, bur# ein fefi umbun;
benes femifd)eS ieber, red)t wol*

Oft wirb es aucf> ben biefer Arbeit fo gehalten, baß,

nachbem bie «Pflanzen in SOSetnefftg geretntget , unb eitt

anberer barauf gegoffen worben , man biefelben foglekh,

mit ben gebacken (Bewürben, fochet iDann werben (Te,

ob (Te gleich, ben bem <#ereinfchutten in ben ehernen Zopf,
grün gewefen, gleich ganj gelb ausjüfe&en anfangen, fo

1

balb (Te nur warm geworben, SÖta« muß aber bas

djen fortfegen , bis (Te ifre erfte lebhafte garbe wieber ab-

genommen haben* machher plt man es mit ihnen fo,

tt)ie öorfer fcfjon angemerkt ifh ©ie bauren am befreit,

(»enn (Te, in einem Sopfe, in einem etwas warmen .©er-

wache, üerwaret (Tefen. SRan fefcetfe , im J?erbfTe unb
Xßtnter, ben ben traten unb anberen <£([en auf, wie es

mt ben eingemachten SÖMuüffen ober ©arten $u gcfc&e*

£et*
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fyen pfleget , o&ne bag etwas weiter an fte getarnt würbe*

SDer SDBcineffig ^ in bem fte abgewafdjen werben/ Wirb,

als unbrauchbar, weggegoffen,

Mit ben C^mpignonen wirb auf folgende Hxt

tterfaretn Man pflücket fte, weil jte nocr; ganj flein fTnbr

«tb : benn fo galten fle ftd) am beftem darauf werben

fte, in einem gar faljen Söaffer, ungefdr je^en Minuten,

$efod)et: bann wieber herausgenommen, unb tn eine lein;

tuanb jum Irocfnen geleget, £ierndd)jt nimmt man 2öein;

«ffiO/ Ö^njen Pfeffer, unb Muffatenblumen , fod)et bieg

roiteinanber, unb gtefft gleichfalls etwas weiften SSein

^inju, 9Rad)bem es eine SBeile gcfocfyet , l>ebt man e$

»omgeur, unb lafft es, erfalten, ®ie (E^ampignoneti

werben , nacfybem fle troefen geworben , in ein gläferne«

©cfdjtrr getf>an, unb mit bem 28eineffige unb ben Q5cs

würben befdntttet, ba'f? fie bamit ganj bebeefet jtnb* Uefcec

fcaS ©la6 fpannet man ein @tucf üom femtfd)en *eber,

unb uerbinbet es bid)t. <go (tnb biefe §rbfd)wämme jum

gebrauche fertig, SDie groften aber werben nid)t eiuge*

mad)t, fonbern frifd) gefönt, Seite fleine waren »Ott

der ©roffe bergingerfpifcen, unbbeftanben aus bem gan*

$en£ute, ben gingen, ben blättern unb attem übrigen,

«idjts auegenommen, Man toäfd)t fie md)t, e£e jte i«

bie ^aljlafe jum 3vcd)cn geworfen Werbern

t>om vievten. Ilm bte Mittagszeit fam ber £api*

tan JfiUwfon , *>on lonbon nad) ©rawefenb: wo tmfe'tj

©d>iff fd)on,am ein uft& bretjigtfen bes Julius, attgelawj

get war»
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(ötavefenb iff eine Heine ©tabt, bie in einer ange*

nehmen ©egeub öon Äent, nahe am gü# t&ctmcs, lieget,

tmgefar \m%ßb }wanjig <Snglifc&e bellen von ionbon*

&ie Käufer fmb grojfenteiB von Steinen erbauet, einige

aber fd?on alt, urtb ntdjt befonbers anfefcnUc^ £>ie ©a£
fen liegen mdjt gerabe, laufen ungleich, unb pnbmitgeufc
(feinen gepuffert* 3n Oer ©taöt flehet eine fc^ne.gng*

lifcfye £ircfje unb 23et|>auö ber <Presbnterianer, ün \ei

«er liefet man, in (atemiföer ©pradje, folgenbe^uffdjrifu

^iefeKtr^C/melc^e buvfy eine tU®li<#£$mmbt&Hft,
€w$eäfd)evt voovben, \)at (Beotg bev anbete, bev
milbtfte König, nafy bev Votfteüan$ bes Xatfcs,
wiebet auffüren $u kfiert befd>!c#rt.* &er £5ranb,

Neffen in biefen ^Borten gebaut wirb, ift t?or einigen 3a§rett

gefeiten, unb ein groffer .SÖejirf hex @tabt babuvd) »er;

beeret worbem 3n biefer fo Ml, als runb untrer finb

uiele (harten, aus benen eine üttenge fconJ£i?d)engewacfc

fen fa(t tägltdj nad> ionbon gefdjicfet wirb» Unb babet?

laufen bie ©eefarenben uoä) t)iclc6* 3n6befonbere tjl

ber Spargel *>on ©rasefenb berümt £>enn er wirb ffic

&en beften in ganj (Sngeüanb gehalten*

£>te üorndmjte Gärung berginwonerbe^ettn beut

^erfaufe t>on allerlei) (Sparen unb gebrannten SBajfem
an bie ©eeleute unb DJeifenbem Me (Schiffe , bie nacf>

lonbon fpinfaren, erhalten fjter 3otfbebientenanbenS3oib*

Unb bte/emgen, welche tion biefer ^auptjtabt jurücFeotm

men, werben fjier meiftenteils mit frifc^en dawaren ven

fe&n,

* ttanc aedeni, incendio lugubri deletam, Georgms II, Rex
munificentiflimus^Senatusconfilio, initaurandara decreuit,

'i
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fe£en, e$e jte in bie (See ftecfyetn (Siegeln bcöwegett

aud), etnigetage vorder, von lonbonab : tbeils a6er,unv

i>on ben S^H^tenten, noc^einmal vor ifpr ^(bfavt, 6c?

fertiget ju werben. SDie @d)iffcr unb Pveifenbe» gelan;

gen ba^er gemetniglid) erjt t>icir ober fünf ^age, «ad) bei»

2(ttfuttft beö ©c^iffeö, l)ier an»

©ravefenb gegen über, auf ber anbem ©ette ber

*£fpame6, Heget bie gefhmg Obiirgfort , welche bie <5in*

fart von ionbon bebedet* 3^if^n jener (Btabt unb

ionbon gejjen tdgud) vetfd)iebene Heine 3>ad)ten unb $56te,

welche bie üteifenben bin unb juruef farem

Vom fünften. 9ftad)?9)ltttag , um fed)ö ttfcr , jtie*

$en wir an ben 35orb beö @d)ijfes VCiaxy (Bally, wel*

<i)e6 6er Captin ilavpfon fürete , unb nad) 9>&ilabel?

p^ta, im nörbud)en "taerifa, bejtimmet war* 2Öir fegefr

ten fogleid), im Flamen beö Jpcrnt, von ©ravefenb ab, unb

«inen guten @trid) auf ber ^ameS herunter, ef>e wir ba$

tJtnfer warfen» $ter lagen wir, bis an ben folgenben

borgen, ungefdr um bre» Ujjr : ba wir bie SKeife weiter

fortfe^ten»

X>d\n feiste». Sftad) einigen @tunben getaugten

wir an bie 9ftünbung ber ^ames» darauf teuften wir

in ben £anal, unb tiefen £ernad), lang« ben lüften von

(£ngeüanb, hinunter» 2Bir konnten ben ©tranb von ^ent.

fcejldnbtg fe^en, unb waren bisweilen unter bem lavieren

t(>m fe£r «a^e* (£r bejtanb aus feitbergen bie £odj,

.

jtetf, unb fajt fenfrecfyt waren» SKad) bem !Hugenmaafie)

fdjten bte^o^e beö ©ejtabeö, von 6ergldcl)e6ee2Bafier6,|

fr* ju 6en SKafen, bren bie vier Klafter $u betragen, airj

eint;
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einiget Steffen mebr, an anberen weniger? 2Btr fonn;

ten 9a»} betulich ernennen, baß in i|nen eben foldje Schid);

ten t>on geurfteinen lagen, als ich o6en vielfältig befehde?

Ben f)a6e* (Eine bavon lief mitten, jtuifc^en ber Dberflä?

d?e bes leeres, nnb ber Skulle, burtf), fo fcorijontal;

Ate wenn fte nach einer ?$ajTetwage gelegef wäre* 93}an

fajj fte fa(l längs bem ganjen ©tranbe, ber fid) bamals bent

©ejtdjte barftellete* Siefer herunter, unb nnr ein weni-

ges über bem Gaffer, bemerfete man noch eine anbere

fofd)e Schichte* (Sie war aber abgebrod)en, tmb.nicht

gut |U erfennen* 2Cuf biefen ^reitbergen lagen vottceff?

lidje SCecfer, auf benen bie Sat, bie meiftens- aus 2Bet$eu

fcef?anb, fdjon bleich, unb jur TCernbe reif ju werben an?

gefangen J>atte* £Bir fonnten aber bocl> feine ©arben,
ober ein abgemalte* ©etratbe entbecfem hingegen fa(>

ich, fd)on in ber vorigen SBoche, um ©ravefenb, in (Sfiejr

©ar&en von Joggen»

Um fed)S Uhr bes #6enbS ungefdr Famenjmr uor
kcal an, unb liefen ba bas 2fnfer fallen* SDed ifl eine

»eine <Stabt, ober ein glecfen, ber, am Stranbc, ftg
bem Anfange eines Q5ufens, fid) befmbet, ben baS SKeet
^ier mac&t. $He Käufer jtnb faft alle von Siegeln evhamt,
unb and) mit begleichen Steinen, tfcetfe holen t£eils {fa;

ijen, gebecfet. £>er glecfeu bat nur etiieäirc&e, bie nicf;t

jrofi, unb fo gut als ofme turnt ift, inbem nur einfiel
ter tfuffafc bafttr angebracht worben* £)er Kirchhofaber

ft von ziemlichem Umfange, unb runb herum mit einer

Mee von Ulmen bepflanzt, in melier man fpafcieren fann
Die £inwoner freien fid) ganj gut, unb nären fiel) t>or?
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nämlich wm J&anbel. £>enn ba fa(l alle @cf>iffe / Me

öon lonbon fommen , unb burd) ben €anal wollen, unb

fo auch bie babin beftimmet jtnb, &ter einen 3:ag, ober mcf}*

rere, ju liegen pflegen ; fo verfemen fte ficf> ^iec gemein

nigiieh mit allerlei) frifchen Omaren, mit $>ranbwein unb

dergleichen fingen» ©ie muffen aber alles, was (le ne(j*

men, recht fdjwer bemalen. £>enn bie leute t>er(te&en fid>

fcier gut barauf, i^i*e Sparen t£eur anzubringen. 23iele

serbienen aud) ihren Unterhalt burd) baö OUibern : in?

bem jie bie Dieifenben von ben ©Riffen ans lanb, unb fo

wieber &urüc? füren; unb jtd) bafür brat) bemalen laffetu

SDa6 giften tragt ihnen gleichfalls ein ziemliches ein*

3>nn bie (Seeleute, bie f>ier vor 2lnfer liegen , faufen \\t

neu bie frifd) gefangenen gifdje gerne ab» 3m le|teit

Kriege haben bie meinen üermogenben Bürger (Eaperetf

getrieben, unb babmd) jum S^eil anfe^nlicl) gewonnen.

£)er #afen tfi nicht fonberlid) gut. Stenn er ift

nac^ (Buben unb Dpen offen : unb fann ba^er baö üfteet

fren barauflosfKirmen. Meinbieß tfcut $ur (Sache nichts,

2>enn es gefc^ie&et meifl , weil biefe SBtnbe fehlen, bafj

bie <Sd)iffe ficf> £ter auf bie SKfcebe legen. £)te lotfen,

welche tf>nen von lonbon, ober ©rauefenb , sur35eglei*

tung gebienet, bleiben hier surücT. £Benn bie (Stürme

aus Dftcn unb Silben ftarf jtnb: fo ftoffen jtc, mit allec

©cwalt, auf baö ©tabtgen, weil es nach biefen Rimmels*

jirtchen gar nicht wrwaret ift. £ier erhalten aud) bie

©chiffe, welche nach lonbon ^in fotlcn, i£re lotfcm

Vom ftebentem Km borgen fuf?r icb an baß lanb

nach SDcal, unb hielt mich ba, bie gegen ben 21benb, auf.

Söemt
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SBcnn bas ©ewajfer *ot ber &ttöi> Set) ber dhht
fanf; fo gtengen bie giftet' auf bie fctci)teffen ©teilen beS

SKcereö §mab, weld)C mit einem feinen ©anbe bebcefet

uaren; um bic Vfltaxoutmct* aufzugraben, bie unter

>emfelben ibre iodjer {jabem §6 £at fle bei* bitter Jüits

idus in ber Äfc^reib«ft0. feiner VQeft$otbifd>en
Keife, unb gleichfalls in feiner <3d)webifä>en gauna
jejeidjnet,** $)ie giftet gebrausten, jur 2Cuffud)una;

üefer Stöurmer, wcld/e fte ptm Ingeln fja&en wollten*

ine Heine etjerne ©aber, »ort breien Stufen. SPat

el&tger gruben fte ben (ofen ©anb auf, in welchem biefe

Scwurme ftdj mtfledet Rattern Unb fte fanben fte gemein

nglicfj, in einer 4iefe t>on anbert£alb <8dm^en> 3)a$
Ökrfmal, woran fte vorder erfennert fonnten, baß bie

SSürmer an gewijfen ©teilen angetroffen würben ., waren
inige Heine ©anbringe, £enn biefe £{)ierd)en frieden,
et) Jokern SBaffer, aus bem ©anbe j)en>or, unb aufbem?
dhm furtum SOBenn aber bie (E66e eintritt, sieben fie ftcfr

jteber in i£re ifcfyt hinunter* @o lange fte tn&ejfett \M

er bem @on6e jmb, raffen fte i|ren Unrat Don ftcf>
?

bee
US bloffem feinen ©anbe bef^et, unb fo ausfielt, M
mm fleine Türmer im Dringe ba lagen, ober auf bm
nberen ©anbe befonbere ringförmige (£r§6§ungen mü
anben waren, Unb biefe eben »erraten ben gifdjem ben
fofentfjalt 6er gefugten SGBurmer. 3>ie fte jtnben, Werben
efammiet, unb auf ben tarnen gefielet um bie SBctjl*

nge unb ©toefpfc^e bamit zu fangen, Mm nannte
tefe ©ewürme (üer &0gmm$i

tt, in Vielem uutvr 0cv 1279^ Stoirtmfcr*
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S5en £>eal itf Sbbe unb glut» $>a$ Gaffer fleigct

fedjs (gtunben red)t fcod), unb fallt, in fed)ö anbeten, wie;

'

ber ganj tief« $»an ijt bafcer genotiget, bie 3bte fyev*

aufzustellen t
fte jtcfyer (tefcen, unb von ben SBogeti

nic^t serfdjlagen werben, wenn bie glut ftd> ergebt» 3« !

bem %wde jtnb am @tranbe, übet bem Orte, wobic 1

$$6te liegen, eiQene VDittben perpenbifulär £ingefe(jet,

burd) welche, vermittelt eines £aue$ , bas unten an ben

$36ten befefiiget ijt, biefe fo £od) herauf gewunben wer*

ben, als man es nur verlanget»

Vom afyten. 3n ber grüfje, um bre» U|r, veri

(ieflen wir &eal/, unb folgten bem (Btrome im Canale

itad), ob gleich ntdjt gefcfywtnber, als er felbft lief» £Bir

Ratten auf ber rechten Jpanb , unb in einiger gerne von

uns, ben (£ngltfd)en 3Ball, ber aus blofier breite bejtanb,

'

jiemlid) l3od?, unb me^rentjjeils ganj jteil war» Um jejxm

ttfcr bes Vormittage famen wir V>cvev vorbei; : welche«
j

eine tleine <3tabt ijr, mit einem ^ajtele, auf einer Unfä
'

§e» £)te duften waren , an einigen Drten , ganj gä£e*

Itn anberen Ratten jte einen allmdligen Abfall, ju einer §<xb !

ben (£ngüfd)en Steile ungefdr : unb barauf famen £o(je

!

^rettberge, bie ntdjt gerabe, fonbern fajt me^r fd?ief
1

ftanben, unb je|t mit ©ras überwarfen waren» 9ftad^ ;

bem bas ianb eine £Beile fo gebejwet abhängig jld) gejeüd

get £atte: fteng es wieber an, peil ju werben, fo baß man"

bie blofje breite fe^en fonnte»

9Rad) Wittag blies ein füler £Binb ; unb wir freuje*

ten fyn unb £er, &wtfd)en bem (Snglifdjen unb granjojl?
j

fdjen Stalle» bisweilen waren wir von bem ledern nid)t

Weil
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\>eit entfernet: fo bafj wir beutlid), inöbefonbere mtf eis

iem@e&ro&ire, £d«fer, tfeefer, unb anbei* ©egenftänbe,

t>arne£men fonntem£ier erinnerte tdj midj be$jenigen,wa$

cljin bes €ambbem Britannien gelefen f?atte: bajtd)

iefer ©ele^rte erkläret, wie er fafi ber Meinung wäre,

afj (Sngellanb in uralten Seiten, mit granfreid) ober gfan*

ern, wo jefct £>ot>er unb Calais liegen , bmd) dne (grä-

tige werBunben gewefen fei; ; unb baf entWeber bie gluten

es leeres, ober fonft ein anberer Vorfall, biefelbe weg?

ertffen fcabe. 3d) bin and) felbft fe&r geneigt, biej? ju

tauben : wenn tdj folgenbe UmjMnbe uberbenfe* (En.-

?llanb$etgt, gerabe gegen Calais, &wifd)en £>eal unb

)o»er, eine ©pi|e: unb ber gegenfetttge 2Ball machet

einfalle eine aus. gerner befte^n biefe 6eiben 2*orge;

rge aus einerlei? Crbart, nämlid) erhabenen peilen .ftreit'

allen* Unb enblid) {jat bas ©eftabe üon ^ent unb Ca;

is etnerle» Kutfefyn. $)enn betbes jMet anliefe ge;

mbete unb langgejtrefte Spofym üon breite bar: fo ba§

tnanb, ber bie lüften uon &ent gefefjen (jätte, unb ben

genüberliegenben ber 9>icarbte fcernad) na^ante, o^ne

wiffen, baj? fte es wären, biefe für jene galten Unw
Tin ben (Bnglifdjen Ufern fa§en wir je|t £ter unb ba

irdjen unb Dörfer« £>ie tfeefer lagen an ben bergen*
>ie 23äume aber waren feiten» ££ir würben audj feiner

ecfen anftdjtig, welche bie @atldnber umfd)loffen ptten*

©egen ben #6enb taumelten unjälige 93?eerfdjweine

>erall in ben gluten Jerum* Um bie 3ett warb audj,

td) ben gewänlidjen ©ebrau^en jur (See, eine grau, bie

f* ber 9>falj geburtig war, 6egrabetn Unfer @d)tff

& 3 haut
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£atte gegen fed}$jtg bergleicfycn <perfönen , Banner, $8et«

fcer unb ivinber, am $5orb, bie aus £)eutfd)lanb , wegen

ber Religion, wie man fagte, geflüchtet waren , unb )e|t

wcid) ben Qcnglifcfyen Kolonien in America wollten, um ficf>

bort nieber ju laffcm £)as &egrabni§ gefdjab auf bie

2Crt* X)ie leiere warb in ein Segeltuch eingejnillet, unb an

bie Suffe ein alter (Sacf mit Stciufolen gebunbetu 3)ar;

auf legte man pe auf ein $5xctt, unb ließ fte fo in baö

9föeer f)eruntergütfd)en. (Sie fanf aud), in bem 2(ugen/

6Ucfc, jitm ©runbe jnnab« $3en biefer Jpanblung würben

einige lieber gefungen*

Vom neunten. 3n ber 9ttorgenbemmerung lieg

man bas ©cfytff, mit bem Strome, fo lange forttreiben, alö

berfelbeba mar* SSorfcer aber, ba er uns entgegen lief, hat;

ten wir baö Unfee fallen laffem £)a ber^ag anbrach, hi

men wir einer ianbfpi|e üon^ent Horben, bie iDuncjimeß

Jief. Um neun U§r warb uns ber (Strom juwiber. 3)a*

§er änderten wir fajl gcrabe gegen ^air SLeiafot Ü6er«

2fuf bem 932eere £errfd)te jejjt eine folcfye 2Bmbfltlfe, baf

bie ^Bellen ftd) faum beWegeten , wo fie nicfyt ber (Strom

trieb* SGBir formten von (ner ben (Sngüfdjen (Stranb

beutlid) betrachten : ber an einigen Stellen £ed), unbgä$

fafl wie eine S&aür', war; an anbern aber einen langf<u

men $ang ^atte* £>a$ ^iefige (teile ©ejtabe beftanb

nidjf aus breite, fonbern einer hellgrauen (£rbe. 5öir

fonnten and) von ber erjlen nirgenbö einige ^Rerfmale

embeefem Xüe Sranj5ftfcf)cn lüften lagen je|t fo weit

entfernet, büß wir jte fdperlicjj me£r $u ernennen t?cr*

mochten.

Um
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Um &»5(f Ufn- beö m$m* (lieg ein Heiner SBinb

*uf, £>a|?er warb ba$ 2Cnfer wieber gelichtet* £>ie @e?

<$ei würben bengefefset: unb wir fucfyten, burd) baöiame*

ten, weiter jn tommem bisweilen famen wir ben Ufern

ton (Engeuanb, in ber ©egenb Don gatr ieigfjt, gan& na*

$e* SDie ©efcrö&re zerflederte uns, wie bie bloffen ICugen,

fcaj$ felbige nici)t aus breite, fonbem einem grauen feinen

©anbe, befknben* Unb eben bieg betätigte aud> ber

Kapitän tawfon, tiefer (Btranb war melfditig fo

(teil, baß es unmöglich gewefen fenn würbe , if?n o&ne ei*

Heieiter, ober ein anbereS ©erdte, ju etfeigen* %\\ tv

»igen Stetten aber (jatte er eine langgebe^nte ©cfjrdge*

£)aö obere ianb |Mete, wie in ben$rottin§en(*:ngeüanb$,

t>ie td) bisher gefe^en (jatte, eine beftdnbige 2(bwed)feUmg

»on bergen unb tdlern üor* £>od) fcfytenen bie erßen

§ier mefjr langgejlrec?t ju fenn* Sftan fafc. überaß "tfeefer,

liefen, triften unb grüne J^ecfen, welche jte umgaben*

^)ier unb ba ftanben $trd)en: aHe mit niebrigen un&

fpi{;igen, obgleich biegen türmen* 3)iefe werben beö*

wegen fo gebauet, bamit bie $3inbe, welche £ier, yonbent

Sfteere, mit motten Gräften blafen, fie nid)teinjturjem £>a$

Ufer, fo un* ferner ttorfam, geigte eben fo wenig einige

breite* ©egen ben Kbenb tagen wir eine SBetle wieber

ttor Sfnfer* £>a aber,, um neun U(?r*, ein fanfter Op
winb jtd) er£ob, würben bie (Segel fogteid) aufgewogen,

unb bie gart bie ganje Sftadjt über fortgefe|et*

(gonjt fa(?en wir griffe WLeettUeve auf bem

SBafer fdjwtmmen, * welche td) nur obenhin fjetrac&te«

$ 4 fonnr

* £>ie 4te Sigur ber $upferfticl)e 6ilbet (te utigefär ah
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tonnte. 3&re5ar6efa&mri|iütoIetauö. @te felbfl a6er
waren runb, unb öffneten jtd>, tüte ein Beutel, ba man
gleid>fam vier wetffe Diinge in ber mtte erblicfte. <Bi(
muffen eine Zu von «SRcbufen fenn. 34 |atte feinere;
legent>tt, and? nur ein einiges bavow ju fangen. $)er
©röffc nad) waren fte verfdjieben : einige ganj flein, von
bem SDurct)fcr)mtte eine* Solles; bie attfe$nltcr)fien aftec

tt>of von fed)ö.

t>om $ebcnten. £ie Steife warb, ben ganjen lag
u6er,forta^fer)et: ba wir einen erwfmfdjten unb angener>
men SOBinb Ratten, ber bas Schiff weiter trieb, ofcne baf*

baä 9Beer fonberlid) Letten warf» Um fiebert Ufcr be$
«morgen« befamen wir bie >fel tDtgl;t ins @eftd)t,

bie g>ort6mom& bebeefet, ©owol fte, al5 baö ianb ba?

fcerum, fdnenen auö breite jtt befielen : ba ber ©trank
fcfyneeweif? ausfal).

Snbem wir weiter fegclfen , unb , nur in ber gerne,

etwas von bem (£nglifd)en ©efkbe entbccFten, fonft a6er

nirgenbs ein anbereö ianb, flogen verfd)iebene weifle

Schmetterlinge, über bem Speere, um baö Sdnfiv
5£alb folgten fte benfewen bisweilen einen ©trict), balb

flatterten fte vorbei;. 3d) fonnte feinen fangen, um ju

fe£en, ju welcher #rt er jjungej^rete. Sie glichen a6er
in allen ben weiffen ^olfimtetterlingen, fowol ber ®e*
ffalt, als ber ©roffe, nad), 3d> bemerfte nidjt, baß fte

ftd> irgenb auf bas eduff niebergelaffen Ratten, SBir
fat)en bergfeietjen aud> fdjon geftern. ?We verwunberten
ftd), wie biefe 3»eifalter ftd> fö weit vom ^tranbe in bie

See gewaget fwtten.

Um
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Um bie Sftittags&eit liefen wir ber 3«fct $&i$t vor?

äetj. 3£r$3oben tag an ftd) fcocr; , fcattc aber bod), nadj

bem ©tranbeju, mef^rent^eilö einen merfltdjen Abfall.

$5ie Qsrbart war breite. (£$ warb aber biefelbe nid)t fo

gut gehalten, als bie ben ©ravefenb : benn jte folt fcärtet

fenm Znf beibcn (Seiten biefeö (Etlanbeö mürben fafy

(teile ©eftabe gefe^en, bie gleichfalls aus breite beftan*

bem SDie gelber von £Btg()t waren burd) £ecftm jert&eu

Ict* Um fünfU(?r bes Nachmittags fonnten wir in ber ger*

ne, fcfjiefvor uns, bie Jpalbinfel <Portfjlanb erfennen* slöir

erblichen auch fenjf uberall, jur Died)tett,bie QBnglifchen ©e?

(labe , bodj fe^r weit von uns* $)afj es jiemltd) peil

war, nnb weiß ausfajj, fonnte icr) wol unterfcheiben. £>&

biefe garbe aber von ber breite, ober einer wetffen <Stein*

art, ober fonji woher fam, vermochte id), in biefer (Sntfers;

mmg, nicht ju beurteilen*

X>om eüftem 3Bir Ratten, in ber ganzen vorigett

9Rad)t, unferen lauf fortgefe|et:^ unb fo fonnten wir es

auch ben Sag über tfmm Um fed>6 Uhr bes Borgens

fafcen wir J&olt&iub/ eine lanbfpt|e von (Sngeüanb, hin*

tfr welcher ^Mnmouth lieget. ^)ter unb ha tvätjte jtcheitt

Sfteerfchwetn in ben gluten herum* Um ben Wittag leg?

te ftcf> ber SOBinb faft gänzlich, fo baß unfer ©c^tff md)t

fonbedid) weiter fortkommen Fonnte* <§o\xft war felbu

geS im Regeln ungemein ftarf, unb wenige @d)iffe bürf?

ten barinn mit i|m ju vergleichen femt* 3Benn ber £ßin&

einigermajfen 6ltej? ; unb wir in ber 2C6enbbemraerung, ober,

noc^ etwas vorder am hellen Sage, nur ben oberjten Uflaft

eines (Schiffrs vor uns.fa§en: fo Ratten wir, an bem fol*
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genben borgen, um fteben bis adjt 1%, gemeinig(id) ba$;

fetbe fdjon jjinter uns* (Schiffe, welche mit im* jugleicfr

i>ie@egel aufwogen, blieben fo weit jurucf
, ba§, wenn

bieg in ber grüfce $eföe$en war, fle ft$ am 'Hbenb föon
<janj aus bcm ©ejtdjte verloren Ratten» £)ie Eapitane,

bie mitfüren, gejtauben, ba£ fle fcf>werlid> jemals ein

ecfnff gefeben Ratten, ba£ fo fdjneU fegelte. @ie rech-

neten, ba£ wenn ein anberes, in einer (Stunbe, bren beu-
len, bas unfrige, in eben ber Seit, fünf jurtuflegte- SGir

fcerltefien, um ben mttay, bie lüften von Engellanb, unc>

fa£en jte aud> nicf)t mefjr- £)enn ber SÖ5inb trieb uns
wetter.nad) ber granjopfc^en (Seite fcin* SÖ3ir mürben aber

»on bem ©ejtabe nic^tö anftcf>tig: benn bie Entfernung

war ju groß» £>en ganjen Ü^ac^mittag über mürben mit
feines (Beeuogels gewar.

Vom zwölften. OBir verfolgten unferen lauf, ob*

gleich ber SBinb uns jiemKcfj jumiber mar. Um eilfU(?c

aber fiel er fo fe£r, bajj mir mcf>t fonberlicfj weiterfametn

SBirfafcen je|t gar fein ianb, fonbern nur Gaffer tmfr

Rummel- £)ocf) jäleten mir einige ©djiffe um uns £er;

unu Es mar fein (Seevogel, unb aud> fein ©eegras
gu entbetfem Eine 2(rt von giften aber , weldje bie En;
geuanber Mottle; Hofe nenneten, unb ju bem 3Mpfi,«
uengefd)lecf)te ^injujalen (tnb, jeigte jtd) bisweilen aufbec

Oberfläche bes Gaffers. Um bren Ufjr nad) Wittag fa;

wen ganje 3üge von biefen giften, unb fcfjwommen nadj

bem (^cfyttfe* Einige fprungen auef), aus bem SSBafier,

$ocf> in bie iuft. @te Rieften jtarf ben etnanber-

$opf if* einer Buttel anlief, Unb ba&er (>aben fte auefr,

%en

/
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i^ven tapfren «Hamen cv^altetn £>ie (Beeteute feauetr

Bisweilen mit einem SBurfpfeile, unb machen ftd) ei«

©cricfyt baums.

Der gapttan *awfon Berichtete, Daß Ben bem «nfattW

gc,obcr'bcr (Einfalt bcö Kanals, wo wie uns jefct Bcfan=>

i>en, gemeiniglich entmebereturm, obcrfrüBcS, regnf^

tes unb nc6Iid>tcgJ Detter angetroffen mürbe. Sftach SJiiff

tag fa^cn mir einen Sif*^r über bem SöafTer fliegen.

Die eceleutc Behaupteten, baß mir uns, um bie Scttun*

9efar, gerabe gegen JUnta**»*, ber äufferffen meßte

d)cn *anbfpü$e »on (gngctlanb, BefSnben.

Des 2lBenb8 fpaf fafcen mir, fcierunb ba, aufbeut

rOrtfler, gkie|)pim SeitrfurtfeiT (tieften ,
insBcfonberc,

mo bie Letten erfepüttert mürben. (Sine 0ad)e, bie auf

Dem SÄeete nichts @cltcnct< ifl, 30) ^abc au* felbfc Bei?

fcer (£r§alung metner gart nach Dlormegcn,* eine gleich

Q5emerfung angefüret. 2Bir .fafcen bisweilen einen folgen

gtmfen, auf ben Stuten, eine ganjc Minute über,

fchwimmen, e|e er »crlofch. ©emeinigtich aber baurete

ty't Schimmer feiten über eine lialbe. Die (Bedeute Be*

Richteten: baß ße Dergleichen Sichtcr gar oft faljen; baß ße

nichts bebeuteten ; baj? ße insBcfonbcrc Bei) unb gleich nach

einem Sturme auö Horben erfchienen; baß e* Bisweilen

b'atf 'Küfern pftc, als wenn bas ganjc 9)?eer »off Seite'

wäre ; unb baf biefe gtanjenben Sunfsn ßeh au* an W
Sänften unb @cgcl fcihgcn,

X>om breisefjcnteft. Der 9Bin5 war, fomo!

fcen graten Sfjcil ber als biefen^ag bur$, uni

* 3m trffeft 3#etfe, auf bti u^peu ©e«e.
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£*f

f

9 **«* «w»»r, mif um tote«, fort*Wen founfen Um m U!jt m „.^ '

2? »«W« feine Staggc
äuerft

Up» fo f«&c cm ,eocs feinen SSeg. ®n «Hr«te toto

na(,m. erregten es fa ein« SSicrteifJunbe, unb
«füren ^c*»on£at,re6e@M ce Mmc, nnbna*W
ftmqu* t^mw wäre. Um fieben U6r fegeten wir ne*
ten e.nanber. 0}«« dff ,j„ afc^^^
fetb.gen Mnw, bafj Wjc c6 fattm Wenf c6« g e,* an ©egei me&r, als „ it/ 6raud>fc. Um

'

SBitt.9 erbheften Mc einen ©eet,oge(, MM ®ef*(e*t >cc

!ftf"^m
,r'

e ®* iff6 'CUtC »anm

•lT1'
[*"

°

mmc" »er9(ci*cn Ü»ebufcn, afs
i* »or§er betrieben fcabc, <mf &cm 2Ba|fer.

JBalb na* fSWttag fa&enwic ben 93ogef Riegen, ben
*rDteter.£,mmU8, in feiner @*webif*en 5auna, ben
©turmoertunb/gee * nenncr. Sic (Engden Slam*
focf*er geben ibm ben 0}amen Petrell. (£, <,(,<(, (iml.

@«w«16t, unb folgte nnfecem @*iffc, in cinigec Snf,
fernung. 2(bwe*f<uib fefjte cc fi* au* auf bae ^Baffer
ttrocito fl« barauf ein wrnig, unb $ob f?* 6a„„ wJi«'w »u fufc. ®ie ©ebifficute erbeten, baß et gemei,
mgli* »oc einem nagen ©türme gefegen mürbe, ©ie
»er|t*crfcn aber au*, baß (Je i&n bisweilen beo f*oncm
aSBettec waegenommen (jätfen

, efcnc bog ein ©türm baw
auf erfolgt wäre. £r flog fo weit (jinfer unferem @*iffc,

* Procelhria. Fau. Su. 249.
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tag er fc&werKc& mit einem (Btcinwurfe wurDe ju erreiche«

gewefen fenn. 3)cr(Eapit<m ©cetterfon glaubte, Dag Die*

fer £3ogcI, Deswegen im fiurmifdjen Söettcr mefjr gefeiert

wurDe, wtit er, wegen Der Sötnbe unD Der SBcffen Soben,

ftcf) auf Das 2öaffer nicfyt nieDerlafien fann. 2Bir fasert

ifcn ^ernaefo nod) vttffykbmtüä) aus Den Stufen auf(?ei#

gen, unD Dann wieDer auf ijmcn ru^en. (Er fcfjien Jicju

mei|f fofc^>c Slawen ju w#en , Die ßinfer unferem ©d?tjfe,

Da wo es Da0 2Ba(]er eben Durc&gcfdmitten gatte, entffanf

den. (Es fam mir niefrt anDers »or , afs wenn er biswei*

(en, auf eine (jafbe (Btunbe, unD langer, ficf> unter Den

2öc0en auffielt. UnD Die ©efrijffeufe behaupteten
, Dafj

es wurflid) gcfcfyä§e* 33iewcifen fdjicn es au#, als wen«

er aus Dem SBafler einige ©petfe fammfete.

Wc Dren (Eapitäne unD ^wen grauen , Die mit uns

reifeten ,
fcerftd)erten / Dag in ionDon Die Gliben mand)*

mal gebraucht wtlrDen, 3riefe xvofyin $ubrtagem

SDfan nimmt (te abcr
; ju Diefer 2lb(td)t, von Dem Orte,

wo Die 3ufdWf)to f0U7 mit gcf). SBenn Diefe fertig i|f,

wirb (te an Den Sug Der 'Saube gebunDen, unD felbigc

gleich (osgelaffen. £)a (liegt fic Damt/o&ne$8erjug, nad)

Der Heimat in Den $aubenfd)lag : wo Der $5rief i£r abgea

nommen wirb. (ES fonnfe Dieg eine fdjer^affe &ttf)*

tung fenn. Wlan weig aber, Dag Dieg Wlittti, Die £3ric*

feju beförDern, unferweilen angewanDt worDen.

(Einer t>on Den (Eapifancn fagfe: Dag, wenn es etwas

gewe(jet fjäffe, unDfcernad) ffiffwurDe, unD Dann DieSBeU

len von einem gewiflfen @trid)e ftd) ßerwäfteten ; bet XVinb

fcernacfc »on einem anDeren $u Hafen pflegte, Der Dem erfto

ren

& x ':
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tm gerade ettrgegen wäre. SDtefc (Erfarung foflf oft Cttt#

treffen.

&as SDßffer, welkes, cnf t>em ©<£iflfe, jum
S&ee^oc&en^rinfen, unb fon(l gebraucht warb, mt
in ionbon aus ber Xbames gefc^opfet, unb flanb &iec, in

hoffen Sonnen Don §id?en, üerwaret, welche man ju,

gefpenbet &atte, um jte, nadjbem es nötig, erft anjubre*
cr,en. SBenn bieg Gaffer juerft eingefüllet wirb

, ift es
tief unb trübe, wie bas übrige in ber Raines, ©o wie
es aber ftebet, feget ftd) bas biefe Seng auf ben &oben,
unb bas Gaffer wirb oben rein unb Jette* £)od) ba es
In tonnen fo jugebeeft ftebet, unb ba^er bie kft felbige*
ftid)t bejiretdjeri fann: fo riecht es übel genug, (Eswür*
be ba§er mc^t angenehm fenn, gleich bason $u trinfen.

Ilm aber bas Gaffer von biefer SBibrigfeit gu befreiende*
$*n gemetniglid), auf ber SDetfe bes ed?tffeS, ein <Pae
fe§r grojle ©teinfrüge, von benen jeber beinahe eine @d)we;
bifäe tonne in ftd> 2>as SGSafier wirb, aus einem,
ber Dcfafcöfbe, in (Eimer gezapft, unb aus biefen wieber
in bie groffen tfrüge gegoffen, bis jte angefügt pub. £ie;
fe Idjjt man, entweber mit bem falben 35e<fet nur, ober
<md) ganj offen, eine gute SBeUe fiepn, bag bie luft fren
jum Gaffer fommen fann* 5Dabnrc& verlieret es ben xxi

6elen ©erud) vottig wieber, ben es^orber fcatte, unb wirb
gawj rein unb wolfc&metfenb. Söeun bie &rüge anSgelee^
ret worben, gapfet man, aus ben ebenen (Sefäjfen, eig-

nen neuen Vorrat , unb füllet jte baratt wieber an. £)er
(lebet aud) ein 93ar ©tunben, unb ift bann trinfbar. Ue;
frcrjjaupt, ein SßBajfer, welches bat>on \vibv\$ riecht, baß
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es in einem ^ugebeeften ©efdjfe gefianben, barf nur, in

einer (Schate, auf ben "Sifd), ober auffen, unter bem freiett

Gimmel, £ingefe§et worben : fo wirb es biefc Unannefcm*

Jicfyfeit balb verlieren» Süßenn bas SBajfer , fo aus bec

^ames gefcfyopfet, worben, lange üerbeeft, unb in 'ton*

«en uerfponbet flehen bleibt : fo foll es, wenn ^ernad), bei)

bem 2(njapfen, ein iicfyt baran gehalten wirb , geur fan*

gern (Ein Margen ! bmfte ein 3^eifler ausrufen» 3n*

fceffen waren bod) bie Kapitäne unb grauen in biefer

$älung einig* 3a , fte meineten , baß alles Gaffer, wel*

<f)es lange «erbeeft unb jugefponbet gelegen , biefelbe&
$enfd)aft ^dtte*

©egen^Senb famen wir aus bem ganal unb in beti

tTieabnfm von 25ifcaya.

Vom x>itt$t\)enttn. $}}<xn t§at alles auf unferetif

©djiffe, um weiter $u fommen : obgleich ber SBinb uns

genug entgegen, unb baben meift jtill war* SDas ©e*

wäjfer, in welchem wir \z%t fegelten, wirb öon ben @ee*

leuten nod) ju bem Sfteerfcufen von 35ifcana gerechnet, bett

bie Muffen son granfreiefc unb (Spanien jufammen bil*

ben» £>ie Kapitäne fagten, ba§ alle ©eefarer bafür (jiefr

ten, baß in biefem Qkfen , unb gteid) auffer bemfelben,

bie langten unb breiteten ^Bellen unter allen giengen» $)ie*

jenigen bes £)eutfd)en leeres unb bes &altifd?en finb

bagegen nur fttrj unb abgebrochen» £)odj werben bk
SGetlen, welche ber Dcean jwifd)en (Suropa nnb 2Cmerifa

wirft, ben ^3ifcanfd)en gleici) gefd)ä|t» (£s foll |ier nicl)ts

ungew6niid)es fenn, eine SiBelle ju fejjen, bie eine §albe

(gnglifelje 9fteile breit ijt, unb eine £ö§e £at, bie jtd? bar*

nad)
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nad) vergalt* (£s fcerrfdjte jefct eine ungemeine $Bm&fHf*

le» £>ie @d)wallwogen aber bebneten j!dj in erflauntt?

djer lange, bafj bas (Bd)iff bavon gar ftarf fd)wanfete.

QBir erblichen £eute nur ein einiges anberes in ber ger*

tie» &cn ganzen Sftacfymittag blieben wir faft an berfel?

6en (Stelle» £8ir würben £eute fo wenig, als in bett

n<kt)|tvor(>ergef)enben Sagen, einiges (Seegrafes gewar»

(£e fcfywommen aber viele nTcbu(en*aufbem?Saf?

fer» SDeren 35efd)reibung id> in einem anberen SGerfe

mitteilen werbe» SOßir bemerften an einigen berfelben,

baf$ eine Spenge fleiner SifdK , in ber lange von breien

Bis vier 3oHen, ftd) barum verfammlet Ratten, unb-in

eins weg bavon pflücften» £>tefe (Seenefieln , welche fo

jerriffen würben , waren ber garbe nad? fe£r rotjj : als

wenn jte gleidjfam barnacf) geblutet £ton» 3n benen

aber, bie wir ftengcn, fonnte fein $Mut entbccfet werben»

(Sie hatten bie (£igenfd)aft nid)t , welche gewtffe (Seenef;

fein** ben Norwegen £aben, bajj fte bemjenigen groffe

(Scfymeqen vernrfadjen, ber ficf> bamit wäfdjet, ober eU

was bavon an eine (Stelle feineö letbes jtreidjet» $>enn

wir bilbeten einem jungen 5ftenfd)en , ber uns begleitete,

«in, ba£ berjenige , fo jid) bamit wüfd)e , unvergleicfyltd)

weiffe Jpänbe erhielte. (£r verfud)te es baber , bie feinu

gen, fo wol von aujfen, als innen, aufs bejle bamit ein*

jufcfymieren, bis bie Üftebufen ganj jerrieben waren» 3a,

er ließ fte aud) fo eintroefnen» Unb bennod) empfanb er

nid)t bie geringen (Sdnnerjen, ober einige Ungelegen-'

f>eit

* Medufte. — ©eenejfeht»

** XüanktMf 3»» erflen tytilt, auf t>cr 1 27^ ©eite*
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fceit batton , gegen nnfer aller Vermuten» &er 9ttenfd)

war ju einfältig, als baß er jtdj ju tterftellen gewnjjt |>a?

6en follte, wenn er an feinen $dnben einige $>ein gelitten

fyatte. £)ie (Engelldnber nannten btefe ^eerneffcln

.8 Jobbers*

Sßenn bie @edeute eines »on ben gieren fd)lad)?

ten, welche jte, jnr ^efcjtignng , mit auf ba« Öcbiff gel

nommen fcaben : fo fernen fte t>te B'töcfe Steife?) bat

k>on, wenn jte neel) ganj.frifd) jtnb, eine weile übet$5ocb,

itl &<?s fähige meevwaffev. (Sie foßen jtrf) barnad?,

einige 'Jage durd), bejfer galten, als wenn fte fo rof> ge;

Blieben waren* $Ran brauchte feine anbere litt bes (Sin;

faljens*

$la6) Wittag fa£en wir, jn tterfdjiebenen 3Men, ben

Sturmt>crfr
e

ttifct#et: über bem Raffer fliegen, nnb jwac

gan& na£e an beffen Oberflächen» <£r war, feiner 23il;

bung nnb bem Singe nad), einer @djwal6e fo gdnjlid) dm

[id>, ba§ ber t&n nidjtgefannt fcdtte, i&n fdjwer;

[id> ba^on würbe unterfd)ieben (jaben» (£s flog biefec

Heine 23ogel, anf aßen (Seiten bes (Scfytffes, fowol naf;e,

als ferne, |erum; unb fd)ten er baben niemale, ftd) anf

baö Gaffer ju fe§en. Um flebeu Ufcr bes 'Hbenbs fa(?en

wir §ngletd) bretj biefer 2(rt (nntereinanber fliegen» 2£ir

befanben uns bennodj fefjr tief in ber (See, nnb weit t)on

aßem ©eftabe entfernet» €08o mögen fte jtd) bajjer bic

3Rad)t über aufhalten? $3o legen fte (gier nnb brüten

re jungen aus? (Sollten wol bie tleinen gtfcfye, bte sor*

fer bie SOlebufe muteten, ifete ©peife fenn ?

Reifen io. tyeil 3 Ziffer
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Buffer tarnen entbecFten wir fonjt Fein febenbigeö ©e;
fdjopf, als einen Sfreent>cter, 5er ftdj auf ba* SBafier
uieberließ* <£r gefettete jum @efd)ledjte ber Sifdjafcren.

£>ocf> um ben Wlittay fafeen wir aud) einen 3ug t>on «Xfteer*

fcfjwetnen ber ben une »orbenfann £>iefe fcfjwmtmett

fajl bejttnbig, in einiger tfnjal, jufammen» Zweiten
tupften fie feocfj aus ben gluten feerauö*

Vom fmfyefyenten. SDie ganje ütad>t burdj war
fcer £8inb gon$ (litt gewefen. (Sinige (Bdjwattwogen giengen

$war nod) : ba$ Raffer aber war oben ganj eben» SBtc

fafeen feier unb ba einen (gdjaum batauffdjwimmen: ber,

wie bie (Seeleute fagten, be» fttllem Detter, t>on fel&fl

entfielen, unb gemeiniglich anbeuten fott , bag eö mefere*

te Sage burdj wären bürfte. Um jwolf Ufer beö SRit*

tags erfeob ftefe ein fleiner SBinb üon SRorboftem 2Bic

lonnfen bafeer, im tarnen ©ottcö, unfere Dteife weitec

fortfe|en*

£a$ unreine j£emeit$eijcj ber ©djiffsbefafung unb
ber Dfeifenben warb , mit fcem gefallenen VDaffev , fo

aus bem 9tteer gefefeopfet worben, Qexoaföen. <£« feat*

te aber ba$ 3*"9 feernaefe &ie Ungelegenfeeit an jtefe, ba£,

wenn eö noefe fo lange an ber (Bonne gegangen featte, un&
fo\t>$Hig burefegetroefnet ju fenn fefeten, al* e* nur mö>
licfeXwar, eö boefy wieber feuefet ju werben anfteng, wen«
tue iuft neblig unb regnigt war* SDie (Sapitäne erjäle*

ten: baf? jte bergleidjen Kleiber, bie ttom $teerwaj[ec

öanj burefegejogen gewefen waren, an bie Sonne'feängeti

lafien, umjterecfetju troeftten, unb bamit fo lange ge-

wartet Ratten, bftfiegeglaufect, ba|s f?e ntefet troefner wer,'

bett
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den Wnntem (Bie Ratten ffe bafcer in ben ßajten unter anbete

«ßletber ge(eget. *£>a fte aber, nad> einem Monate, fte

wieber herausgezogen: waren fie gan& feucht gewefen, unb

durchaus mit einem ©Gimmel .überwogen* (Es muffen

atfo bie Senge, welche im fatjen ££affer gewefen, bie <Si«

genföaft fcaben, baß fie bie geufyigfeiten au* ber luft

an fiü) $te$etu

mad) Wittag fteng ber Ptotäoftwnb att, etwas

parfer &u frfafem $)a(>er fonnten wir, mit Sfccgnugen,

»nfere gart »erjagen, 'SDie Letten aber giengen «odj

fö niebrtg, baß man mit einem fleinen 25ote, neben uns,

ojne ©efar, würbe £aben fegein fonnetv Unb in ben

dreien versoffenen ^agen fcerrfcfyte eine foldje «Stille auf

bemStteere, baß man jtd) £atte getrauen bütfen, barauf

überall weg ju rubere <5onjt (trieben £eute ben ganfett

<£ag bie ©c^wattwogen von Sßorbwejten na<f) Subojten»

2(16 es ba^er je|t aus Olorbojten §u we^eu anfmg: fo

war es ein angenehmes (Scfyaufpiel, juf«fc*n,roie «uf dem

Uteer 3«>eterle^ XX>eU«t fjerjogem 3>te erften wäl§tett

basSßaffcr aus ffd) §etvor: bie anbeten würben butdj

ben 2ßmb erreget» Unbbiefe le|teren freuten mitten-

burefy bie eueren, längs ben SKücfen, .bie <te mattem

$Dte SBinbwellen waten nodj ganj Hein: tnöemfft bie an«

bereu nodj nid>t Ratten brechen, imb ; fingen fonneu> ftdj

mit t^nen ju vereinigen; £Btr füren/ an einem Orte , 6*

fof einen Bitom, ober fo genannten €ütmrt . Sttejl

Knuten wir baran merfen, baß bte gBeßen |tet teftiges

tobten, -unb gegeneinanber f^lugen* als föttft» !£>te(£ar

fitane fonnten aber feinen lauf nidjt kjlin&meru dt«

3 3 3«0



132 1748/ im Sfttfluff

3ug ucn Q$ottelnofen faid) Bei; unferem (Bdjiffe &or&e»,un&
gegen ben SBinb am 2(n biefem Nachmittage fiar6aud>
wieber jemanb t)on ben ieutenauö ber<Pfalj, weldjeinX-
roerifai&r ©lü<f *u machen äfften, $ieiei#e warb, auf
Sewonlic^e 2frt, uberQ3orb, üi*9fteer geworfen,

*>Om fec^ekenfert. Unfere Keife beglttcfte ein

fe&r geneigter 2Binb- 2)ocf) giengen bie Letten nod>
ganjniebrig: foba§ man, o{jne©efar, in einem etwa*
8rofienQ5ote, auf bem SÖieere (jätte fcerumfegeln fön*
neu. Unfer ©cfnff legte, nacf> ber «Berechnung beö au*;
geworfenen imeß&rettgenö , je§ente&a(6 (Englifdje SRefe

(en, in einer ©tunbe, jurucf $>ann unb mann fa£en wie
einige 9fteerfd)weine jtdj in ben $Men tummeln. <£$

fam uns aud) oft eine litt t>on 9ttcergrafe t>or, welcfas eu
nem ©ewirre aon jufammenge6unbenen 3wie6eln dntic^

ju fenn fd)ien. £iefe klumpen waren ungefdr t>on ber

©rofie einer gebatfeten gauj?, unb wei£ ton garbe*

tonnte unmöglich etwa* bat>on erjaget werben: fowol
wegen ber föneflen $art beö @c&iffe*, als weil eö, mit bem
Gaffer, ju^lcic^ baö aufjlofanbe Seegras weit wegwarf.
£>ie luft warfe^r falt, baß wir gar wol notig fcatten,

£anbfd)u(jeanjujtefcen: unb ba&en fo feucht, baß wenn
man eine SÖSeile, auf ber £etfe be$ ©duffe^, fidj aufge;

galten fcatte, bie £änbe wie naß $u werben anfangen»
£>er Ort, wo wir uns je|t befanben, warb, um benote

3tt>ifd>eft tem ftebm unb vietpqfien unb ad>t
unb t>ierugftoi (Brabe bev Breite befammt- ©ege«
benK6enbf<^wammein3ugtJon^eerf^weinen neben um
fer*m ©d)tfa, (£$ feinen, als wenn fa i£re iuft baran (jät;

ten,



£to#Wim wiföm Europa tmt> 9(metifa 135

ten, baffelbe unb fein (Segeln ju betrachten» £>ieß war je§t

ungemein fd)nell» (Sie a6er ubertrafen e$ bennoefy» $>emt

fte eilten bemfelben korben, unb famen uns ganj aus bero

©ejixjjte» Um biefe Seit erblichen wir aud) in ber %w
ne einen (Seevogel»

«Sir Ratten tinS mit allerlei? gieren, aud> Mfyew

gewäd)fen verforget, um auf bem Sfteere auefj ftifd>e.£ofl:

£a6en ju fännen» 3>ie t£nten mürben mit ©erjte unb

fuffem Süßaffer unterhalten» ®enn bas gefallene mar ify

nen ntdjt bienlidj» Serfdjnittene Äolblätter äffen fte fefcr

gern» 3d) verfugte baj>er, auf eben bie %xt, bie ^nU

fen von frifd)en 33onen flein ju machen , unb i^nen vorz-

uwerfen» (Sie wollten aber nichts bavon genieffen, fo

hungrig jte aud) waren» $>ic (Sd>afe unb ©änfe lieffen

^leidtfallö biefe Wulfen liegen» $>te #üner aber verje&re;

ten fte, nadjbem jte in fleine (Stücfe jerfd>nitten waren»

\)om fiebeniefyenten. <Die Üteife beforberte ei»

?rwünfd)ter^ßinb» Um fcalbadjt beö Borgens jeigtejtd)

?in ganjer Scfywarm von Putpcifett/ na£e bei) unferem

Skiffe» ©te gelten jtd)befonber$.gtetcl) vor bemfelben,etne

gute (Stunbe über, auf» (£$ fd)ten redjt, als wenn es jie beim

[tigte, baö@d)dumenberburcl)fcl)mttettenaBeaen ju fe^en

tmb ju fcoren» SBenn einer von i&nen etwa jurucfgeblte*

&en war: t£at er fe£r eilfertig, um wieber vor ben (Sd)iffs*

fdmabel ju fommen. £>tefe gifdje $ie(jen allezeit in grof*

fe Raufen jufammen» Um je£en U£r bemerften wir einen

tanbvoQel ©ein ©efd)lcd)t aber war nidjt ju beftim;

tuen» £Bir mutmaffeten , er müfte ftfy vielleicht verffo;

gen (jaben, unb von Srrtanb £er feon» (Sine SÜBeile bar;

3 3 *«f'
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auf näherten ftd> unö feche &eevoQel , bie gättjUd) wie

gifdjahren auöfajjcn , wenn fie ftd> auf baö £S3ajfer nie?

berlteffen* $>a$ ©d)iff ftrid) je£t ac^tef^atb btö acht ttöl*

lige teilen, in einer Stunbe, fort, £Bir befanben un$ bety

bem fteben unb uter^igpen d5rabe fcet 25mte.

5Bir Ratten nun, bren "Sage nacheinanbet, einerlei

£Dinö gehabt, ber auch jie.mlich gewej>et hatte* SDen*

nod) giengen bic SBellen nod) niebrig. (Sine Sache, bie

fonff auf biefem Sftcerc fefcr ungewonlkh fenn fott* ^>ic

(gjßtäw meineten : bieg wate gemeiniglich ein Seiehen,

baj? ber $Binb, ber bann bliefe, lange bauten würbe:

hingegen pflegte ber/euige nicht lange anhalten, ber

gleich an bem erflen %age, wenn er aufwiege, bie $Mett
fürchterlich auftürmete,

5Daö üor&ergebachte, in 23ünbeln flieffenbe, unb bett

Swiebeln anhebe, Seegras warb gleichfalls heute gefc?

fcem #m$&ettfe erfd)ienen häufige ^unfm auf bem

wäffer* Unb ber Schaum , ber fowol vor bem Schiffe,

burd) beffen gart, als fonjl burch baö Traufen ber £Bel*

len entftanb, war aanj leudjtenb. £>od) hatte er bett

Schimmer ber gunfen ntd)t, fonbern ben etwa ein ser;
,

faultet Jpolj im gmjfern $eigt*

Vom ad)t$ebmtett. £>er 28inb war im« aud>

heute gar günjug* Um neun Uf)r beö Borgens erfd>ie*

neu viele Rimbert Purpoifen. £a$Schiff war t>on ihnen

gan j umzingelt, Sie folgten bemfef&en eine gute 20Beile,unb

fehienen jtd> barüScr ju »erwunbern. 3£re lange hielt

vier bis acht Schule. Unter bem hauche waren fte weij*

unb ihr SJtoul glich bem Sd)nabel einer ®anö. <£* war

ein
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ein redjteö Vergnügen &u fefcen f wie jte ftdj in bie iuff

fcf?wungen, unb oft (Sprünge won wer ©c^u^e« in bie

Jp6£e, unb t>on t>icu biß ad)t in bie lange traten» 25tß*

weilen Rupften jwen&ugteid) fjerauö, unb jetgten jid) wie

ein $>ar £afen in ber breite» bisweilen flelen fie, fo

wie (te einen ©prung gewaget Ratten , rucflingö wieber

itteSBSafler, baß ber ^aud) fceraufjlanb* .
<Ra^ «Otitis

fam ein Heiner X>o$el , ber wie eine ^piegelmeife**«**

fa(), unb fe|te ftc^> t>orne auf baö @d)iff* &a man i£m

aber fangen wolte, flog er hinter bie ©egel, baß er nicfjf

weiter $u erfcafcfcen war* ©egen ben 2fbenb ließ jtcf) ein

©eepogei bliefen , ben fte^djifföleute einen ©fcerwater

nannten» (Er fam mit einem bunfelgrauen gtfcfyafjr jiem?

lid) uberetn, unb fa|te jid) <*«f $M*r, ale wenn er

gifdje gefucfyet (>ätte« £ier unb ba floß ein <3ee£rtf6/

welches klumpen *>om SKooffe glidj*

Pom netm^peiteen. £>ie gart gieng, ben bem

mu>ltenben gutem £Binbe, erwünfdjt t>on ftattetu $>as

(Schiff legte in einer (Stunbe adjt Englifcf)e teilen $urüct

CCBir fa^en feinen SSogel unb au* fein ©eegraß* Um

tner Ufer be$ 2Rad>mtttag$ aber traten tterfcfytebene groffe

gifdje, in einiger Entfernung *on uns, (jo&e Sprunge in

bie iufc Einige gelten jte für ptttpötfett, anbere

nannten fuZlbicols, unb fagten, baß fte gut ju effen

waren* £>ie iuft-war fon)l feeute jiemlid) fül, baß wir

rool £anbfi)t$e unb warme Kleiber nötig Ratten. Um

Oibenb warb wieber eine t>on ben g)faljtfc^en grauenöperi

fönen in* «föeer gefenfet, bie (jeute gefiorben war* Em
34. <5ee<oe*

* (Eälgojcc. — Farns maior. Linn. Fau, Su. 2;?.
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Seeigel, ber fajl wie an gifc^a^t auöfaj), jo$
Horben.

£>ie Gapitäne Rieften ben &<iitcf> son fcert <3tein=
toien in ionbon. für tfpr Safei>ug fehr fd^ablich: inbem
er feaffelbe. brüd>ig,unb gieichfam faulenb mad)te. tfnbere
6e(irtften biefe ivlage.

«Weine em^feüf^ft war barin einig, ba£ ber
mö^Mfect t&C angenehmer fömeefte, wenn er einige
Seit auf ber ©ee gefüret mürbe. £)aher folfen au* bie
£anbel6leute unb SBeinfenner in ionbon tfm auf bie
(Schiffe mitgeben, bie nad) Kmerifa gehen, unb barauf
hm, unb wteber jurüct bringen (äffen, Sie gra*t bie
bafür gejafet wirb, eiferet ber t>erf*6nerte ©efdjmad*
be« ©ec.-eö. <£r foff au* bie 6efonbere £igenf*aft hal-
ben, baß, wenn er faur geworben, unfr herna* fogefeftet
n>irb, 6aM*e@omiei&n bef*einen fann, er aUe feine
^erbtgfeit «edieret, unb eben ben angenehmen ©efebmaer
Weber erhalt , ben er vorder hatte.

Vom wanden. Söinb tt>ar ft* noeb im,
mer gld* Um mer t% nad) Wittag umgab eine un;
geheure «Wenge *on 9>urpoifen unfer <5rf>iff. @ ie hier-

an Jtd> bo* aber meifl ber? bem <Borbertheüe beffelben auf
fpte ten unb hüpften ho* in bie iuft, wie id, *en «J2»Ä fle oft

atf
: T * * mni* gegriffen hatt

,

bafferbe ,« unternehmen. &c begleiteten to6*ff«w
gefar bre» <Stertelflunben, ehe ffe e* treffen.

3ür ben Ort, ben wir bamal* erreichet hatten, würben
»«er unb «tätig ©rabe, unb breiig Minuten ber Brette,

nnb
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unb jteben unb jn)anji3@rabebern>e(lH4>en^rtöet)<>tt

JLörtfcon geregnet. &er ©turnwetfünbiger (log fcier

unb b"a über bem Gaffer, Xam aber unferem @d)tffc ntdjt

nafje* StteergraS fafcen wir (jeute überall nicf)t. 33oti

giften lieffen (tef) feine blicken, als bie fcfyon oft erwane*

ten 9>urpotfen. ^as^iffvolf verfliegte es, fte mit ££utf>

Pfeilen ju flauen, inbem jie vor bem (Stamme fjerfdjwam?

tuen- Mein es war mcfjt möglich, fie ju treffen, £>ent?

man fonnte fanm auf fte jielen, ba fie fcljon einen ganje«

<5trtd> wegwaren» <E5onft ftimmten bie (Seeleute bariti

uberein, baß jwifcfjen (Suropa unb ben #jorifd)en Snfeln,

welche fte bie SOBejtinfeln nannten , feiten ober nie anbere

gifcfye gefefcen würben, als bie 9>urpotfem £>a£er ftetten

fie e$ audj nid)t einmal barauf an , einen gang ju t^un*

©0 balb fte aber ben ben 2(jorifcfjen3nfeln üorbengefomme«

ftnb, pnben (te eine groffe SOtenge von gifcfjen, unb jwac

von allerlei? Krtem (Sben fo foll es auf ber füblidjett

(geite biefer (Siianbe befdjaffen femt , niefct aber auf ber

norblicfyem

Vow ein unb $xoan$ifßen: 28tr genoffen unfe?

reö vortrefflichen SÖSinbes nod) ferner* £>ie (Eapitäne unb

«nbere (Seeleute fiagten, baß (te bas s3fteer, in allen beit

©egenben, burd)., welche wir gefommen waren, nie fo

fülle gefejjen Ratten , als je§t* Unb nod> weniger Ratten;

fie einen fo langwierigen Opwinb gehabt* $)enn es folf,

jwifc^en (Suropa unb ben 2fyorifd)en 3nfeln , etwas gac

felteneS fenn, benfelben über ein <Par $age ju be(i|en*

(Es f6mrat vielmehr ber XVinb in bkfem ttXeetftti^e

gemeinigUd) aus SBejiem <So balb man aber bie^fbenb*

3 S f«tf
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fette ber tyoriföen Snfetn erreichet fcat: ifi, tnabefonbere
am biefe Sajreöjeit, eine 2lbwechfelung oer SBinbe anju;
treffen; unb bie au* SBeflen ehalten jtch nicht fo lange.
£)af)er gefchie&et es, baß ob- man gleich, in btvtyat, nur
t>en Dritten $hetl bes SBeges jurucfgeleget fcat, wenn man
gegen bte Ejoriföen gilanbe, ober tynen vorbeifömmt,
bocf> bte @eel«ite rennen, baß jte bie halbe ftetfe fchon
vollbracht Jabem £)enn fte burfen hernach nicht fo fe^tr

bie wibrigcn SBinbe befürchten, ©onfi tragt es ftch fes-

ten ju, bafnemanb biefe Snfeln, auf ber $eife nach,
ober t>on2faterica,ju feJen befömmt : ivoferne nichtStürme,
über anbere Vorfälle, es verurfachen, £enn es liegen

auflen vor ihnen viele gefärliche Seifen in ber (See ver*

borgen , tioelc^e bie ©eefarenben ju vermeiben fuchen*

Um ben Wittag majfen bie (Sapttäne bie Jpohe bec
<8onne, unb betfimmten Darnach bie breite bes (Drts
wo wir uns bamals befanben, *u breo unb vierzig @ta?
oen, unb vier unb jwanjig Minuten. SMe voefllifye
Entfernung von SLonbon a6er warb auf breijig ©ra;
be unb einen halben gefchä>t* 3>en ganzen Sag übet
fafcen wir weber 23ogel, noch gifte, noch einiges ©ee;
gras* £>as Raffer hatte feine anbere garbe, als wir
bie ganje «Keife über bemerfet Ratten» .Q£$ belehrten uns
auc^ bte (Schiffleute/ bte von (Sngelfanb nach <Penfolva;
nten vielmals gefaren waren , baß bas Sfteer bajwifcheti

ubewll gleich ausfa>: ausgenommen in ber 9^% von
SCraerifa, wo es bie Stefe nicht mehr hatte, unb viele

eanbbanfe lägen* £enn ba foff fleh Me $arbe etwa«
anoern. £>as ©c&iff lief rae^rentjeilö fec^e (Snglifche

teilen, in einer <8tunbe,

3«
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gu ben £c»4)tett, bie man Staucht*, war fein ©las

genommen wotben : weil bief gar letd)t |ätte jerbroc^c«

werben fonnen* Einige berauben aus bünnem $ome

:

wctdjeö bod) leicht (Stäben nafjm, wenn bie Stamms ju

na&e btan fam : unb anbete Ratten Tanten ans Marien*

g(a«. $>iefe ^iette man für bie bejten- $>enn tfetit*

waren jie überaus &ell, wiebaefc&6nfe@la$: t&eitefemt*

ten fie uo.ni lichte feinen fonberlidjen edjaben nehmen?

unt> tfccil« waten fte .ber @efat, $etbtod)eit ju werben, uidjt

fo fe&r untetwotfen*

Vom $we? unb $mnwtftm.
t

WSk Ratten nod)

«Ben ben erwünfdjten SBinb* Um bie Smttagöjeir

feierten bie (Sapitane, baj wir in wet unb jwanjtg ©tum

ben einen @übweft £aben wütben* "3^ fragte, wobeie

fte bte£ wüßten? unb td) ehielt jut Antwort : weil bie

SBotfen, welche m<Sübroeflett gefejjen würben, bie @pit*

je nad) Sßorbojten festen , nnb alfo au$ jener ,#immete*

gegenb aufzeigen müßten* 2ßad> Wittag fa&en wir tv

nen (Seeüoget in ber getne fliegen* Unb gegen %Unh

wat eine anbete ba, ber einet 3fteetfcf>wal6e * glicr); bod) eine

etwa« bunflere garbe (>atte* <5t flog; in einiger 20eite

vom ©ci>iffe* giföe fafjenwtt nidjt, unb aud) fein@ee*

gras* 9ftan rechnete, baj? wir je|i fcf>n ^alb nad)

labelpbia waten*

Vöinbtey tmb$wm$iQfien. SSSenn bie <8tetm

i&ren @d>immet bliefen laffett fonnten: fo mtm bie

SHäcfyte fo gat bunfel nid>t* 3n$befonbete matfcte 3wpt*

ter>

m llatna. — Sterna re&ricibus extimis maximis dimidiato«

albis nigrisque. Linn. Fau. Su. 127.
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ter, bmd) bie ffarfen €>fralen, bie er von jtd> warf btV
fef6cn ^ f° " »er Sttonb nur t£un rann, wenn
er in feiner gutte mitten am Gimmel flehet. Um fteben
Ufcr tn ber gr% wanbtefty berSöinb nad) Subweften
tmb fing an

,
etwa* RdtFer ju blafen. SD» lauf unfere*

«btyffe* warb ba§er au# föneller: fo baß e«, um eilf
t%, ac&tgngfiftye teilen, in einer ©tunbe, jurueflegte.
Um ben «mittag warb bie Sonnende genommen, unb
baraus gesoffen, baß bie Zveite unfeves <btm jwe»
unb vierzig @rabe, unb bren unb fünfzig Minuten 6etrfr
ge. £)eö ^orgenö erblicfte 6ereitö einer unb ber anbere
einen fliegetiben Unb um &al& vier nac^ «mittag
fa$ td> fre gleichfalls $um erften 2ttale: ba vier ober fünf
*ugleicf>, aus bem Speere, vor bem edjiffsföna&el £er;

aufwogen, fernadj na{>e an ber DberfTadje beffelben fdjwe;
beten, unb ftrf> enblic^ wieber in bie gluten nieberltejfen,

$>ie «Seite i^reö gmges war ungefdr von einem (Stein;
tvurfe, tmb fcfmell genug» 2>aun unb wann fafcen wir
einen (Seevogel in ber gerne fliegen. <5ie waren aber
allein, unb ni$t in<9efeüfcf)aft von mehreren. <&k fdjic;

nen eine@attung von gieren, mit langen unb föma;
fen Sittigen, ju fenn. £>odj, weiter gegen ben 2fbenb, jog-

gen ijjrer bren bis vier jufammen vor6eo.

Vom met unb *>xoanfo$en. «Sir fegten, in
ber vorigen ^ac^t, unfere Steife, mit einem jiemlic&en

fkrfen eübfübwefiwinbe, fort, Radier aber legte er
lief), unb warb und fo juwiber, baß wir faum au« ber
©teile famen. tfn biefem Vormittage fingen wir an,
eine Spenge (Seegras flumpenweife auf bem Gaffer fixe*

fen
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fen $u feiern $)ie Qirngettänber nannten eö (S5oIf=tX>ee6,

unb faxten, cö fäme von bem ©panifdjen Üfteerbufen 6et>

Sfortba* Vßoxi anberen wirb eö Barg^ö genannt. Um
ben Wittag fanb man , aus ber* @onnenj)6j)e , -^ba§ wie

fegt unter jwet) unb vierzig (graben, unb (leben unb jwan*

lig Minuten ber 3rette fenn müßten, £)ie vocfilifyeLan*

cjeDO» Äonböit aber fe|te man $wifcf)«tt bem ad)t unb breu

iigften unb neun unb breijigflen ©rabe. Um fedjs U^u
bes 2fbenbs fa§en wir ein (Schiff weit vor uns, welche«

feinen iauf gegen un$ gerichtet ^atte» 3)odj vetanberte

>s benfeiben pu5|tic& ; nadjbem befien S3efa|ung baö um
rige gewar ju werben festen : ofme 3*t>eifei, weif (te uns

"ur ^aper gelten«

XXlan vetlunbißte uns einen tleinen &tutmf unb

war ba§er, baß bie oberjlen £Bolfen in ©triemen jer*

feilet waren, alö wenn man £Bofle ober linnengaw aus;

jefemmet §ätte, unb baben fe£r bünne ausfä(>en, $ktm
>ie£ foflte attejeit einen bevorftefjenben (Sturm beben;

en* 3>ie (Striemen liefen von Sßorbweßen , unb (Büb;

>j*en, wie ber £Binb bamals felbft flric^* (£r ^atte faß

>en ganjen <£ag aus SRorbweften gewe^et: ba er gegen

)en Ttbenb auf einmal abbrach , unb ftd) legte, $)iejj.

tieften bie Seeleute für ein Thtjeidjen, baß er bes näfjejW

fcages aus einer anbern JjMmmelSgegenb Blafen würbe

;

»eil eine 2BinbjtiUe gerne biefe $eränberung fcervor*

>räcfyte,

t>öm fünf unb $xoan$i$Qten. 3n ber vorigen

ftadjt war es fo ru^ig auf bem Speere/ baß wir faf* ftitte

iegen mußten» Um vier U§c bes Borgens aber erfcofc
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ftdb ein $Geftwtnb, ber aKmdlig immer ßdrfer warb, xmb

Uns enbüd) nötigte, bas €>d)iff norbwefHict) ge^en §u

laffen» 3>er SGinb wertete £ernact) nod> heftiger: unb

bk $Men gierigen anfefwtict) r3od;» (£s Ratten uerfduV

fcene üon ben $)fdljifd)en grauen unb ^inbern, bte mit

uns reifeten, um bte ÜfttttagSjeit, fiel) auf bas 23erbec? be$

0d)iffes geleget, um ein wenig ju fdjlafem 3n bemfeU:

6en jhtrjte eine $BeUe von einer @eite herein, unb ju ber

Zubern wteber hinaus, über baß ganjeSSerbedrweg, Jpicr^

66er entftanb ein gre(5üct)er idrm von SÖBeibcrn unb ^tn;

feern: inbem fie tnsgefammt fo nag geworben waren, al$

wenn man jte aus bem Speere gejogen tpdtte»

SHe (Snglifcfycn (Seeleute brauchen lange nicfyt femet

Cobrttf als unfere (Scfywebifdjen* $Beni#e üon ibnett

fct)mauct)en : unb viele traben bie pfeife fafl nie im Sftun*

be gehabt» 33erfct)iebcue von ben (Eapitdnen , weldje bie

ganje 3eit tfkes iebens über auf ber @ee ^ugebradjt rpatten,

genofien gar ntd)t ^obaef Unb überhaupt t)atten bie (See?

&ute, bie t(m etwa brauchten , it)n me£r jum dauern

X>om feä)S unb $xoan$iQften. &er £Btnb

uns entgegen : fo baß wir uns nur burd) bas lameue

forthelfen fonnten» !£)es borgend fallen wir einen grof;

fen CtfJcfKnEtrefrö von rotier garbe, auf bem SXBaffec,

fUejfen* @on(t aber famen Jeute Weber SBogel, nod) gtf

fcr)e, noct) einiget (S'eegraS vox*

<E5owolm ber grülk, alö beS ^beubs, gleict) rtact)'

bem Untergange ber @onnen , ließ ber (Eapttdu mehrere

(£imcr mit 5Baffer von bemjertigen, welches aus bem

^d)ijfe gepumpef warb, über bas gan^elSerbecf gieffW

unb



unb felbigeö bamtt wo! wafc^en unb abfpülem £>ieß gei

fchafj nun, tjjeile bamtt es rein unb fauber wäre, tjxite

um bie Fretter feucht $u galten» $>te ber tgToni

ue troefnete fte am tage fo aus, baß bas^erbecr
5

(jemadj*

ju letfen würbe angefangen §abeu, wenn es nid)t Befldns
big angefeuchtet worben wäre, $5enn bie fielen (jdtteit

»on ber anfcaltenben £ürre jtch jufammenjie^en,- unc*

groffe 9tt($en befommen muffen, Unb ba §dfte bas.Kaffee
entweber, bureb biefe,ftch niebergejogen, unb bie dachen
naß gemacht, bie unter bem 23erbe<fe fleh befanben : obec
es würbe in i{men flehen geblieben femr, unb eine Sauf*
ni(j, burefj fleh, unb anbere Unreinigfeü, bie (ich barin ge*
fe|et, jjervorgebracht haben* Wen biefen Ungelegen^;
Je» fam man burch jenes tägliche Anfeuchten juvor,

SMe (Belaufe bet Köllen auf biefem Skiffe mt
>en von Ulmen gemadjt* &ie (Scheibe fel6ft befianfc

»usbem £olje bes iebens, welches au* Djtmbien ge*

>ratht werben foö\ SHeß ift fe£r hart, unb Quillt 6er>

>em SKegen tutb ber Sttäffe nicht* (Eigenfdjaften , bie bei?

)en Dtollen gar n6tig jtnb- £ie Ülchfen , um welche jte

iefen, waren entweber von (Stechpalmen, Oberauel) «ort

$ron;2Boob*

X>om fteben trnb wanden. Um t>ter U&r be*
Öbrmtttags erhielten wir wieber einen vortrefflichen SBinb:
b baß bie Üjeife abermals mit grojfer ©efehwinbigfeit
6rtgefe|et werben fonnte/ 3n ber grü^e fajjen wir w
ie ©cfutttfrote, welche beinahe eine €lle lang war, auf
em Gaffer, in einiger $Beite vom Schiffe, fchwimmen>
§ne (ich burci} jelbtges poren ju laffen* '.(£* floffeu auch

fein



144 1748/ im Sfugujl

$in unb nneber Raufen v>on (Seegras. 3)e$ borgen*

giengen bie bellen nocfy ganj niedrig , bafj jemanb leicht

mit einem etmaö groffen 33ote £ätte (jerumfaren ?6nncn.

fftatybem a&er ber (Btiboft 6Iafett anfing , mürben fte

allmältg immer groffer : unb am 2C6enb ben bem Unter-'

gange ber (Bonne entftanb ein ftarfer <5turm au$ £ftorb;

aften, ber ttngefar bi$ Mitternacht anfielt. $)te Capt^

tane ermäneten, baß auf bem 2(tlantifd)en Dcean t>or*

wämlid) ber 30Bcfhx>inb j)errfcf)te, unb ber aus Djten nidjt

um ben brttten 'Xfjeil ber %e\t fo lange anfielt«» $)a£ec

gefcet bie Steife tton 2lmerifa nacf) (Suropa viel gefdmnm

ber, als tton £ier ba()im $)e$ Wintere fmb bie SBinbe

fcetbeö ftätfer unb anf)altenber, als im Pommer, tmb bie

CÜMen ge^en mit tytyu 3)enn in ben marmen Sftona*

ten bauret einerlei 2Binb nid)t lange , fonbern medjfelt oft

um« (Sin (Sturm erhalt ftd) titelt tiber einen falben obet

ganjen Xag , unb bie SÖMen legen ftd) 6alb barnaefj* (£$

.

gefcfyte^et aud) meiftent§ei(ö , baj? wenn e$ in einer @e*.

genb ftürmtfc^ iff : einige teilen weiter menig batton üer;

fpuret mirb* 3m SBinter a6er erjtrecfet ftc& ber ©türm

meijt über bie ganje @ee*

Vom äcfrt unb $wan$i0ett. £er SOBinb fugte

unferer Steife jiemftd)* SK5ir fa§en üerfdjtebemlidj fite*

gertfce S*f4K/ gleich tior unferem ©cfytffe in bie
:

$6f)e fliegen , ein menig über bem £Bajfer fortflogen, un&

bann mieber in felbtgeS nieberftürjten. ©emetmglid) ftri*

d)en jte bem £Binbe entgegen, unb nicf)t fcojjer, als um
gefar eine (SHe Ü6er ber Oberfläche beß £Öaffer$. $)te<

vorgebauten ©m>$gel, mit langen fcfymalen Slügeuv

waren



waren ebenfalls bann tmb wann ju erbltcfen* Un6 {jin

tmb hiebet* fdjwamm aud? einiges (Seegras* gur betl

£>rt, ben wir bamals erreichet hatten, würben üierjig ©ra*

be tmb funfoig Minuten ber 23i*eite, Unb wer mib tiierjig

ber tpefHtcfeen «lange r>0fi Jlöfrfcöft ge^älet, 2lm Sftad);

mittage fielen bteSBellen wteberumfo fe|)r, baß man ftd)#

in einem $5ote, aufbas SÖleec würbe £aben wagen Fonnen»

©egen ben %?enb fafcen wir ben gtfdj jum erjtett

9Me, ben bie (Sngettänber jDö!pt;m** ^eiffen : «nb es

Famen t^rer jugleid) mehrere $um SSorfcfyetrt , foWol £tm

ter bem ©djtffe , als ttor berufenen» @te faipen un&er*

gleichet) fd>on aus , fo lange fte ftd^ in ber Dberpdjü

bes SBaffers fjeruntwaljetem £)enn i£re |o§e Staue gar*

6e tierfcfywanb meijt, wenn fte aus ben gluten ftcr) er£o*

6en* bisweilen Rupften fte, inber^o§e eines Klafters,

perpenbiFulär in bieiuft* £>ie (Seeleute warfen einen

gel aus, auf ben fte ein wenig (Singeweibe von einem $u(jne

gejVtfet Ratten, unb mun glücfiid) genug , einen bte*

fer $)elpfnne ju fangen» $Bir »erörtert ifm t)alb, $ut?

ZCbenbmaljeit (St fcatte einige Heine gifd)e in ftdj> @ie

waren aber fdjon fo weit verbauet, baß man tr)t <55efc^tec^fc

nicfyt erforfcfyen formte, ba fte ii^re ©eftalt fd)ort meijl

verloren Ratten* £r muf einige 3«t üot|er, ben Gittern

ftnberen (Schiffe, genauen warben feon» £)enu wir fam

bm

** £>cr£crr Xtt&fammH \% irt fetttenG^rfe pifäutih

auf Da' 1 ften Seite, Coryphaena^ eattdä bifufca^ un& (W&f*

ie a^aturforfc^er hipputus.

Keifen iö. CNl* $
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ben auf bem Otötfen eine gar groffe (Schramme, bie bodj

fdjon wieber juge^eilet war.

Tom neun ttnb imn^efi. $er SOBinb (tank
|

ttn« fegt fafl ttollig entgegen» £>ie eben gebauten Hltet* i

ßjxvdbcn lieffen jtdj, ben ganjen 'Jag, ha&e an ber Di
fcerfladje bes äBaffer«,fe&em SOBir bemerken aber nie, baß fte

jtd) barattf niebergelaffert litten* (Es jeigtert ftd) biete

biefer @ecü6geL @o fem uns audj eine 3Kenge *>on flies

ßenfcen #f4> e" vor, bie überall aus bem Gaffer ftcfy

emporfcfjwungcn , unb eine SÖßeile in ber freien *uft er*'

gelten
, e£e fte «riebet in bie gluten ffärjten* Oft flo*

gen, auf einmal, tt>oli&rer(wn&ert, ne6eneinanber aus
bem SßBafier. £>iefe folgten balb bemfelben ©triebe : 6alb>

bod) feiten, nahmen fte einen tterfdEjtebenetn 2llle, bie

id) bisher gefefcen, fyattm i&ren glug entweber gerabe,
ober aud> wenigftens fdjief gegen ben SBinb genommen,
3d> bin feines gewar geworben, ber mit .bemfelben geJ
flogen, ober i£m gefolget wäre* £>ie ©triebe, bie ftejtu

j

rücflegen, jt'nb 6alb gröffer, 6alb Heiner, $ie großen/
!

bie id) gefehlt fcabe, mochten einem guten ^uffetenfdjus*

fe gleiten, ©ie fd)wungen jtd) nid)t |?od), fonbern blieben

meijt ben ber Oberfläche beS SRecre*. ©elfen erhöbe«

fte jtd) melpr,alö eine(£lle, über biefe^ Salier gefd)iej?et

«6 oft, baß fte, aufi|>rem ginge, anbellen ftojfen, bie^J
nen entgegen braufett , unb baüon »erfdjlnngen werben* 1

\

bisweilen fommen fte gleid), naftbem fte ftdj in ba$|
SBaffer geflutet, wieber fcerttor, unb fliegen nod> etwa*

f
j

weiter weg» &?e <§d)tjfteiitc errieten, baß bie &elp£i/
nen ifmen nacfyageten, unb fte aus bem Söafier jeruor?

trieben:



$4* ttotttitojfäm guvo^unt>Mtnttik $ß
triebet: tnbem biefe fftegenben gifdje teren sornämfie

gpeife waren; 3Sif • fafjen es aud) |eute noc^ ganj ei;

jentHc^, ba£bie3Mpj)iue fte ttetfolgeten, unb ba felbige,

ntöben glitten, ifmert entzogen, benfelben haef), |od>

in bie luft fprungem 3§r ^3ej?reben aber war ttergeb?

id) , tmb fte taumelten gletd) mieber in baö £Baf[er (nn;

*b* SDer ging von jenen £atte mit ber gitrinelle* ilprem t>ieC

jemetn* ^XBir fa^en aud) fjeute OTeetrfd>tt>al6en genug* 0&
te aber ben ptegenben giften nad?jageten, fonnten wtr>

b fe£r wir au$ barauf acf>t gaben , nid?t entbeefem lim

Kbenb flogen |jter unb ba einige (Bturmverfunbiger \ oft

Daren t&r aud) mehrere in ©efellfd)aft;

Dorn öfcei^'gfM, Sb& tihö ber fö^ihb juwibet*

>tte$ , mufften mir hur bnrcije lavieren metter jw fommetfc

udjen* 2lm Vormittage folgte etnganjer@d)marm von

*turmtferftmbigem bem ..(Sdjiffe (nnten näd>> ungefdrüi

•er SOBette eines Üftuffetenfdmffeö* ©te flogen meifi über.

>em SBaffet: bod) festen (te ftd) bisweilen barauf nieder*

1$ fdjeinet, baf? biefe Steuert red)t fttr fte fe»n: inbeni

•a, mo bas Schiff eben burc^gefaren > bas SBaffer am
[äcfyefien tfh £>enn faft überall , mo bie ^Bellen ftd) fre$

»emegen , mürben fte faum ein <pia|gen jum 2Cusru|eit

& ftd) fwben. bisweilen flogen fte nidjt über jmen 3?fap

er von bem <Bd)iffe; &er €apitdnictmfön fagte> fte

•emfelben beswegen fo nad)$6gen> um allerlei?, fo etmei

>erausgefd)mtffen mürbe, aufjupfutcFem
'
OSBir fcpttel?

en einiges #acferling über SBorb; ©ogletdj fammlefett

M 2 fte

* &t$nm$. FringUla re£bicii>üs nigricäritMs, extimisduäs

fc«s latere inferiore alba acummata mäeula; Linn, Fam.Sü. 7/i
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fte jtdj £duftg ba£in , unb festen ftd> barauf. 06 fte cu

fcer gleid) auf bem SBajfer nieten , Rieften (te bod) 6e?

ftdnbig i^re glugel auögefpannt* $)tefer (Schwärm, bet

0ft breijig 6t6 üierjig 236gel jtarf war , folgte uns, beft

ganjen £ag , 6i$ fpdt in bie 9?ad)t* !Km Sage f>6rett

man feinen laut von i&nem 3n ber 9Rad)t a6ec fdjrie»

fte 6i6weilen. ©ie flogen meift ganj na£e an ber 06er?

ftad>c bee SÖieere*, «nb feiten §6^er» 2Bir 6emerften

fceutUcr) ,
bajj (te bie £)inge

, weld)e vom ©d)iffe §era6f

gefallen waren , aufpßucften. Unb wenn jie bergleicfyetr

erfafjen, fanunleten fte ftcf> baf>erum in groffer 9ftenge*

3£tr würben nie gewar , baß fte jtd) auf baö QBaffer ge*

leget Ratten, um ju fcfywimmen: fonbem jie ftanben nuc

barauf, unb jwar allejctt mit auegebretteteten unb (Tat*

ternben gittigem

©eftern #6enb erfdjienen , in ben biefen Wolfen,

bie bamalö ben Gimmel bebeeften , bisweilen gar ftatte*

2Mtt#. 3)ennod) preten wir es im geringen ntdjt bon*

nerm 3cf) fragte bie (Eapitdne, was bieg ju 6e6euten £dt;

te» <5ie antworteten : es 6ebeute ju biefer 3eit bes 3a£*

res gar nickte, fonbem fen nur ein tfnjeidjen, bajj bie luft

fe§r er^tget wäre» Mein wenn bie Seeleute im hinter

einige $5lt|e fcfyiejfen fe£en : fo eilen (te überaus, bie @e<

gel einjujie^en» £enn fte ftnb üer.ji'd)ert, bafj (te, wenige

Stunben barnadj, einen fdjrecflid)en @turm (jaben wer/

ben« (£6en fo galten fte es , in biefen Gkwdffer , wenn,

in berfelben 3ajre6jeit, eine £Bolfe aus £ftorbwejten auf;

fleiget* X»enn bie (£rfarung mtunbiget i^nen aud) bann

einen gewifien Sturm»

Um



Um ben Mittag fajjen wir ein (Stücf $ol$ auf betn

SOBaffcr fcfywtmmen , welc&eS mit (£ntemnufd)eln * gan$

bcfc^ct war» $gtc füren aud) bamals überseinen Strom

im^fteere : tt>cld>c6 wir an bem befonberen©erdufd)eun&

Sd)wappeln bcr $Men ()pren unb fe^en fomttetu £Be;

t>er Seegras, nod) gtfdje, famen uns £eute vor, (£in 3)ae

EDteetfcfywalben jeigten ftd) nccfy*

Vcmcinunbbm^iQiim' 2Bir mußten uns audj

[>eute nur burdj bas lavieren forthelfen, £>ie Sturmverrun/

t>iger fdjwermeten , wie üJliicfen , fnnter unfer Scluff §er,

fo wie fte es geffern thatmt £)en Seeleuten aber war ifcs

:e @efellfd)aft md)t angenehm* Sie Belegten fte vnelmeje

nit bem Sdjeltnamen von $e.rem**

£)ie $fteerfd)wal6en, bereu fd>ön vorder oft gebadje

vorben, lieffen ficf> ^tn unb wieber blicfen* £Btr fa£en

iber Feine gifcfye , unb auclj fein Seegras. 2ftan (?ielt

>afür, ba§ wir ungefdr unter bem ein unb i&ietjigjtcn

Brabe ber Breite , unb bem jteben unb vierpgftcn ber

&än$e, nxfHtcf) von Bonbon, uns befdnben*

(Ebegejtern warb eines von beri&ddxoeinen, mV
wir mit uns genommen Ratten , xoilb. £>ie Urfadje

t>eij$ icf> ntc^t* (£d fteng aber plopdj an, in einem weg,

n bie $ünbe ju laufen» $Benn man verfugte, es fliCfe

u galten: fo arbeitete es, mit affer feft, bagege«, un&

Dollte in feinem Umbre^en gleich wieber fortfaren* 3)es

Eapitäu befal man folfte i§m ein D|r unb beu S$wan$
I 3 abfdjneü

* Lepas tefta comprefla, bafi membrana cylindracea. —* Cm*
cha anatifera. Linn. Fau. Sti. 1 3 fo.

** Witches.
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ebfcf)netbem 2ffö bieg gefdjeljen : fam e* mieser ju ffcfl

|inb warb cbett fo frtfcf> , ate ttorjjer,

%n ben meifien e»gfifcf>ert Ka(e« ftn&et man ttfl

ffeine« ioct) eingeboret, welche* bo$ wieber mttßäs auö^
geftiüet ijt ?)teg wirb mit einem befonbern Q5orer ge>'

madjt: bamit Derjenige
, ber ben £aö raufen Witt, feto

fßnne , ob et inwenbig gut fen. £ernatf> ftecfet man ba*
Ctücfgen , fo berauögenommen mürben

, mieber hinein.

Mg eß mit ber auffern $inbe gut fd)üeffett (?tne grau}
in tmferer ©efelffc&afi erjäfete, ba§ man, aus ber 9?or*

roanbte, gemiffe Ädfe nad) gugettanb fürete, mcld>e, nadj*
Sern fte nur gemalt, in ^ferbemifl gefeget mürben, um
jto$ lieblicher ju fdjmecfein @ie foüen jwar ba&et oonr

<wffen einen gar anbrtgen ©erud> £abem SSenn jte abei?

a«gefd)nitfen werben, unb man bie äuffereDftnbe abfei-
let; fo ft'nbet man einen M*, ber fo angenehm ijt, ata ei;

Hü ^on.ben granjofen, me% nad> (Engeüanb £eru;

||| gefluchtet ftnb , &a6en einige au* ber (Sngliföen ^ilcft
'

$äfe gemalt, bie eben fo fdjön gewefen, als bie gram

3 ,n September.

^om etrffcn. SDer 2£inb mar uns faft entgegen,

feie etnrmtferftmbtger $ogen gleidtfatt* r)eutc, in groffec

^lenge, bem (Sd/tffe nadf)* ©ie Ratterten aud? faft fl

fceraü auf bem «öfeete >runu Um jefcen ttjjr far)en mit
ein etücl ^otj auf bem SBaffer flieffett, um meiere* ftdj

bie 3Mp(»nen ju Huberten wtfammlct Ratten» $)ie (£ee;

feitfe erwäneten baben, ba@ fte (nnter bergleicr>n £lb>
gern? ju fc^mimmen pflegten, unb baf , mo bergigen

Ö^fe;



SagWim jtw'fdjen Europa unb Sfmenfa *5*

•$efeben würben , man jtenuic^ fielet* fegn fonnte, einen

<8d)warm von S)elpbinen ba()crum anzutreffen» &\n un&

lieber flog einige« ©eegras, von bemjenigen, welches bie

<5d)tjfleute ©offweeb nannten, ttnb bas ausbeutete

fcufen 6cr> glotiba {jetfommen foß*.

©Ieicl> nacf> Wittag flogen einige &(mbvh$d/
mb

d»e ben ©tranbfdjwalbcn fefjv Mid) fa(?en/ um unfer

<5d)iff, ttnb Jieffen ftd) bisweilen entweber auf ben Dfaufc

fccjfclben, ober bie (Segel nieber* @ie glichen ben <&d)toaU

bm fewol im ginge, als ber ©rofie* Oben waren

•greifbräunlid), unter ber Q$tuft mx% unb ber @d)wan$

ein wenig get&eilet« Sin. fjeftiger Oiegenguf trieb jte

$ernad) wn uns* <&o lange fte ben uns waren , flogen

jte me&rentfceils an fc>er <§5eite bes @djiffs j)erum> auf

welcher- es pill war*

X>0m ^weiten* £)er $ßinb jeigte ftd) fkute, ©Ott

fenlob! etwas geneigter für uns* &enn erbatte, um Mit*

ternad)t> angefangen, aus Horben ju wef>eu* Unb ijt es,

als etwas 33efonbereS, anjumerfen, baß, bie ganje3eit-um.

ferer gart über , ber Qtßinb, wenn er jtd>;dnberte A bief

ine^rentl>etls um Mitternacht t£at* SMeSÖMen giengeu

eben nic^t f)od>* 3« ber Srü(>e fafjen wir jwar feinen

©turmverfunbiger hinter bem @d)ife* Um neun itfyc

aber geigten |Td> fd)on einige* 3d). l>abe aud) vorder bereits

fcemerfet, baß wir bisweilen beS Borgens gar feine war;

genommen/ wenn fte gleid), weiter f>in am ^age, bem

<gd)iffe yA £unberten folgeren* $eutc begleiteten uns

feiten mefjr als ein <Par, unb oft fa£en wir, in einer (an*

gen SBeile, feinen einzigen* (Sin $nabe aber lieg feinen

£4 £ut
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$ut von ungcfdr ins Gaffer fallen* $a fammleten ftd),

in bei: Seit, ba bas <S*ifT ein wenig weiter geruefetwar,

biefe <86gel in «Menge um&et, unterfingen tjw genau/
ttnb festen jtcl) Bisweilen barauf*

£ie 93?eerfdjwalben, welche wir, bte ganje «Keife

tfber, fafltdoHef) gefeiten Ratten, lieflen ftd) au* £eufie

fcier unb ba einzeln Blicfcn* Um neun U(jr a6er famen |f<*,

Sit vielen Umbetten, geflogen , unb Ratterten überall auf
bem ©ewdffer £erum- 9?acf> «ÖHttag fa&en wir jwar au*
genug von tfmen, allein ni*t fo viele, als in ber 3rü£e.
SDas @ccgras ffof ebenfalls Jäuftg bal?er, £0* unfere

fmü>, etwas fceraufiujie&ett, war vergeblicl): benn es

fcf)wamm gar ^u entfernt von bem ©djtffe* 3Ra* «ölittaj

flog ein gtf*a|>r, berganponben^eerfdjwalben Verfcfne;

ben, unb au* etwas gröffer war, uns vorbety' £>ie

©cf>iffleute f*loffen fowol von ben Mogeln, bie jte geftert?

fafcen, als von biefem, baf wir in ber 9}% von ütews'

founblanb fei>n müßten- £>es Wittags würben , aus ber

#6£e ber (Sonne, für bte gveitc vierzig ©rabe, unb jwau*
}tg Minuten gefunbetn Unb bte v>eftlid>e Zange von
Bonbon fragte man auf neun unb vierzig ©rabe.

Um bret) Uf?r narrten ft* uns einige £>dpf>mw,
tmb fd)Wommen anfdnglid) hinter bem <8d)iffe, nadj;

£er aber vor bentfelbem S3en biefer guten ©clegen&eit

trafen bie ©cr/lfflcute ifprer jwei;, mit bem SBurffpiefie,

!

unb jogen fie herauf. SBeibe waren bnttefyalb ©*u(je
lang, £)ie perpenbtfufdre breite etwas hinter bem£opfe,
wo ber SMpljin am ftdrfeften war, betrug fe*s 3 olle ge;

«au, unb bic übcqwer* gemejfene bret?* $ie garbe oben

auf
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auf bem Dtucfen, nad) bem ivopfe f>m, war ein fernes

fcelleß ©rün, auf einem jtl&crweificn ©runbe, gegen htm

@d)wan$e aber (jod)61au : unb Der $5aud) fa& weiß auß. £>ec

glofifebern waren nidjt jteben, fonbern fec^ö: &wen bei;

ber S3ru|t ; &wen ben Dem Q5aud)e ; eine be» bem @d)wan?

je, welche von bem Lintern biß an benfelben reiche ; unb

eine Idngß bem ganzen 3tüden* SSßenn btefe £elpl>tuett

bem @d)iffe nad)fd)wammen, bewegten fte ftd) langfam:

fo baß eß gar ntdjt fdjwer war, fte ja treffen» $£ie wir

unfere gefangenen auffc^nitten ; fanben wir in i^nen fünf

verfc^iebeneSsSier^bte fte verfeindet Ratten: ein Oflracion ;

einen «einen gtfd), mit blauen fingen, ber eben erp ers

fdjnappt war, unb nod) lebte,* von ber lange jweier Solle ;

einen anberen, tleinen gifdj ; ein ungewonlidjeß (^eeinfect>

ttrib einen füegenben Jifd)* 3d) fegte fte inßgcfammt in et;

nen Sßemgcift, fte auftube&alteu : weil nod) feiner bavoti

verlebet war* £>er £>elpbin warb, auf allen (Seiten, von

bem jvopfe nadj bem Scl>wan|e (inn, immer fdjmaler : unD

machte £ier bie perpenbifuldre breite anbert^atb 3°^
bie uberjwerd) gemeierte' aber faum einen auß* £>ie Inn*

terfte Brette beß ©djwanjeß betrug, von ber äufferen @eu

te beß einen 7(fleö, biß jur äufieren bezauberen, ad)t Solle,

$Kan fyielt bafür, baß bie fltegenbe gifd)e jum Sange betr

£)elpl)inen befonberß bieneten* Unb ein alter 3ftatrofe

fe|te jnnsu, baß jte audj auf ©tude von giften unb baß

(Eimjeweibe anberer i(jrer #rt uberauß begierig waren*

(Sie werben, wie änbere $ifcf)e, jum Qsffen bereitet ; entwe*

ber gef od)t, mit Butter barube* ; ober jerfefmitten , un6

in einer Pfanne gebraten* $Daß gleifd) fdjmecfte ange*

nefcm genug, bod) ein wenig troden* (£ß war garij un?

.5t $ fte*
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Sefatjen, obgleid) 6er gifdj fdbjl in bem faxest SBaffer
lebte*

Hm «Ra<&mirtoge fc&rcefoe eine ScftfMrSte in I

v&MW* 88w$$ aiar «ngeffo üou einer (Site*,

'

©cgen ben. 2C6enb tteifd)affete uns ber gapitöii kwfon
ein groficß 93mm um bem (Bolfweeb, ober bem (See;

«jeafe, Weldas wir täglich auf ben, gtuten fdjwhnmen gfc

fe£en |aüetu (Bo balb id> e6 erhielt, war meine erjle

SSefc&äftigung. *u unterfuä)cn, o& feine Stifteten barin,

angetroffen würben* Unb id) war aud) foghicfttd), jwen.

fettene Ttrten $u ftuben, bie beibe $um £rebögefd)fed)t.e ge;

£6retem £>ie. crflcce $lic& ben £afd>fre&fenA unb bie an*

feere ben Ära66etu QSeibe aber waren gar .Hein. 2>on
jenen fammlete id) bm}, unb Don liefen ad)t ©tuefe« 3cfc

fefcte fte anfdnglid) in ein @ia$, unb betrieb jte ganj
genau» £>er Heine Zafd^tihcH fu(?r auf unb nteber,

itnb nad) atten (Seiten £erttm, als ein 93feü% wie er e$

ivoUte. bisweilen bewegte er (id) ganj fangfam: biß;

feiten ftanb er aud) an
t
einer ©eite beö ©fafeö, ober auf

£em SSoben fftu\ ©0 balb i(>m eine aon ben «einen

$ra&6en -ju na£e fam: ergxiff er jte, mit feinen t>orberen

stauen, tebtete jte, unb fog ^ ben ©aft auö* £>a;

$er flogen i|n aud) biefe Sfuergen fo fe{n\ <£r &atte

Mit ben $afd)enfre6fen bie genauere 2ienad>Feit. £Benn
rv fchwamm, jgefdjafc eMtfejeit mit einer (Seite, balb ber

$uien, ber anbern, ober and) mit bem Hinteren ZfyU
(e Vßi4(Uö* (gr fonnte feine ttorberen Miauen ganj in ben

fföunb fieefenj unb bie §ul§6rner waren in bejUnbigec
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3dj lieg bte 3«fectett beiber 2Ci*t bte Tflatyt ttber iti

fctnem ©lafe jufamroenfte&etu 2£m borgen aber, ba idj

fle wieber vornahm : fanb id), ba§ bte 'itafcfyenfrebfe alle

Srab&en getestet , unb ben ben meiffen baö (Singeweibe

tierjebret Satten, <5te felbffc aber waren nod) aanj frifd)*

£Bie td) fie in oen -SBeingeijt warf: färben jte aud> nid?*

{jtetdj; fbnbern fd>wammen nod) ein parmal in bergta*

fd)e £enun, e'£e jte bue leben $ufe§tein £)ie fteine^rab*

fce bewegte jtd), mit einer unglaublichen iebfjaftigtVtt unÖ^

©cfcfywinbigfett, in bem Gaffer, Q5i$wetlen , wenn fie

mtf bem Q3oben beö ©lafeö jtdj befanb, t(jat jte einen fo

fdmellen <Sa6, bag fie- in bem Augenblicke bie Dbetfdc^ei

$öaffer$ erretd)te: fo wie ein glo£, ober nod) rt$$8j|

wie eine $obure $u fpringen pfleget* 33ety bem ©djwinte

tuen bewegte jte alle Süfic ungemein bidjt» bisweilen

§telt jte felbi'ge fo, wie'anbete, herunter: bisweilen fa$

ftc aud) gdnjüc^ auf bem Otücfen* Unb fo balb jte auf*

^6rte,bie güffe' j« bewegen, fanf jte auf ben 0runb. ü)iO

genauere ^efdjretbung biefer %afd)frebfett unb $rabSefli

Will ic^/ in einem befonbem 2Berfe, mitteilen»

£)a$ (5otfu?eeb. Ratten wir biö|er, einige

fdjon, in ber (See fuejfen gefe^en,, balb in größerer, un&

ialb wieber in geringerer $ftenge, @$ fliefft in »erwor*

tenen klumpen, von ben.en ein, jeber meijt einen (gldju$

lang unb breit ift £>er %n naef) war eö ein Rummel?

gras, * unb bejfen (sptengel ungemein jart, tunblidjecr
3

igt*

tmb ber garbe nadj fe§r bunfelgrün, Zw biefen fajfe«

fe§r viele 3u)e,ige
(
unb auf jeben berfelben Wieber £dufi*

* Fucus. — Caulis tenuiffimus, rotundo-angulatus.
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ge glätter , in 6er 0?ei£e , üon ber breite einer linte,

biß anbertbalb* * $)ie (entern waren überaus bünn , unb
am SRtttibc ftorf auggejaeft: fo baß jte, überaus benSSlät?

tern *>on 36lanbtfd)en SÖlopffc glichen- £te 3arbe war
gelblidjgrüm 2>te grucf>t fam mit ben flehten unreifen

2Bad$olber6ccrcn jiemltd) uberein, £)enn ftc n>ar ganj

nmb,grünud)gclb, üon auflen merft glatt, unb nur ein wenig

fnorric!)t, ausgenommen wo ftcfy einige (£fdjara angefe&et

|atten. £>iefe fleinen beeren ftfcen unter ben blättern, **

<wf deinen furjen (Stielen, uon ber lange jwetcr ober breier

iintein Wlefantfyite t(! ben jebem blatte $eS ©tengcls

nur eine33eere beftnbftd;),bteweUen aber jtub aud) wo! bren,.

S9tef)r aber £abe id) nid)t angetroffen* 2>on ber erfien

2Crt waren bie -weiften* £>od) Famen aud) 9)lä£e vor,

Wo gar feine grüßt faß* Einige beeren waren nod) ganj

fleht, jum Reißen, ba£ftenod) nicfytüoütg reifgewefeiu

<Bd)nttt man fie-eMjwe»: fo fanb ftdjs, baß (te inwen big

ganj £ol unb lebig waren, unb nur aus einer bmtne«

©djale, ober J>aut, t>on aujfen berauben* £)iefe Q5efd)af;

fen^eit febienen ji'e beswegen erhalten ju (jaben, bamit fte

befto beffer auf bem Gaffer fcfywimmen fonntetu £)er

(Stengel fdjlojj ftd) allezeit in ben obenbefdjriebeuen 33lät?

tern: nnb waren biefe gegen bas (£nbe immer fdjmäler*

Suf t|rer unteren ©ehe wnd)fen £ie unb ba gleid)fam ganj

tumne SBttrjeln; von ber lange jweier, breier, bis üierli;

nien, heraus* (gonjt ijt beren Oberfläche ganj eben : unb

auf bev untern fafce man bie nad) ber lange taufenben eu

* v<m uneim, i", a j| linearum latitudine, per margines

crebris denticulis norata.

** ad alasTolinmm.
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fcabenen 2Cbern * be$ $Matte$* Buffer ben angemerkten

Sufecten, biein biefem@ewdd)fefid) aufhalten, jtnbmnan

aud) baraufmele (£fd)ara, unb gewiffe Heine, wte^rher ge*

fpi£te,(Sd)necfen*** SDtejj ijt bae Seegras, beften td) in'bec

«Sefefyreibung nietner ©djifffart bisher erwänet £abe. SBic

ftnb audj, auf ber ganjen Dtcife , feiner anberett *ffteer*

-pjtonje gewar geworben* 3>r @teurmanrt erriete, baf fie

in America btcfeS ©olfweeb trocfneteu , $u 9>ufoet

ftieflen, unb ee ben grauen initmbesnoten eingaben. £>enn

ee würbe für eines ber beften ipülfsmittel in folgern galle

gehalten» (Sr wußte aud), bafj (Tc (td) beffelben in gtebern

fcebieneten : aber warum , unb wie eö gefdjä&e, fonnte er

nicfyt fagen* $Senn man nad) bem füblid)en Amerika fd*

ret: fo foll baö ÜJleer / an einigen ©teilen , in ber $Beite

ttou mehreren teilen, mit biefem ©rafe ganj bebetfet

fenn* X>te§ bekräftigte ber €apitdn fowot , alt ber (Steur*

mann* 9)lan glaubt gemetntglid) , baf ba$ ©olfweeb

eigentltd) in bem^eerbufen ben glonba erzeuget, unb ba*

fcer burdf) bie ©trome be$ leeres überall Eingetrieben

würbe*

QIHne &fyxoa\be flatterte, amKbenb fp&t, runbunt

&a$(8djiff, unb fe|te ftcJ> bisweilen auf ben^)*ajl nieber*

<Bie fd)ieu red)t mübe 51t fenn* Einige 9ftale kam jte aud)

unferm (Sajütfenjter ganj na§e, ate wenn jte gleicfyfam i§*

re 3wP«^t fyw fudjte*

Vom bvittcn. £Btr konnten nic^t anbers, ate

mit bem toteren , weiter kommen* 3n ber gn% fa^en

wir

* Nervus longitucHnalis folii.

** Dentalium cornuforme fpu^Ie.
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wir einen fb genannten Ztcpicbkb in einiger Weitem
|eni 6ct)rffe fliegen* 3Cuf benr SBafier flog ba* ©pt|
weeb gar fduftg* ££ir £ogen ba£er t>erfd)iebene 5vlum*

pen ftawn fcerauf, unb bur$forfcl)tett fte ganj genau:
fanben aber nichts ^erhtmrbigeö barin , alö bie fleinen

Safd^enfrebfe unb Krabben, welche wir geffern fct>n ent;

beeret jjatten, in Spenge* <$tr betrachteten fte auf« neue,

mit atter Sorgfalt, unb tfcrglicfyen bamit unfere t>orfcet

perfertigte Beitreibung* <£$ gefdjaf) feiten, wenn wie

dergleichen Seegras bura)fuct)ten , bajj wir nietet einer»

Don biefen fleinen, unb bisweilen größeren, Safc^enfrebfct»

tarjwifd)en gefunben Rattern £ier unb ba fdjwamm auct>

einer, in ber ©rofe einer gebadeten gaujt, oben auf ben»

SBaffer, inbem er bie gaffe beflänbig bewegte- £>enr»

fo halb er bieg unterlieg
> fanf er wieber in bie *£iefe fcim

ab. £Mgel famen uns ipeute gar nietet t>or. 9iad) Wliu
tag faben wir eine Ql'rt von ffiefctifen, welche unfere (gra

Slifcfjen (Seeleute, t^eitö ©panifcf)e, tipeilö «PortugtefiV

fct> £rteg$fct)iffe* nannten, auf bem SBaffer fdjwimmcn*

<gie glichen in ber gerne einer grofjen ÖMafe, t?on fed)$

Sollen im £>urd)fcf)mtte , unb Ratten eine fetjone rot^e

ins ÖStetette fattenbc Jarbe» (Bie fotten sott allen 93teei%-

Ueffeln biejenigen fenn , welche am ftdrfjten brennen, wenn
etwas bauon auf bie bloffe Syaut Hnimu £Btr fegeitert

irpnen nidjt nai> gnug, um einige, jum nähern Unterfu*

d)en, erj)afrf)en ju fbnnen-

©egen ben 2£benb fafjen wir einen unb ben anbere

©türmte rfünbiger um uns ferfliegen , feiten hinter br

:f
- rhe Spanish man of war»
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Skiffe, fönbern mcift auf einer ber ©eiten* unb mir it*

t>er gerne* Einige 9fteerfdjwal6en jogen aud) ^iu unb

lieber fcentm. ©egert ben Untergang bev <Bonhe fam

P »öti anfe&nlic&er (Br6jfe unb fd)wamm bent

Scfyiffe nad> Sröerlor jldj a&er 6al&4 $Bennbie@ee*

teute biefen gifd; fangen ; ejjen fte nur tm ©cfywanj ba*

*on; welcber bas 6efle @tüdf fenn folf. &>aö Ü6ri*

je werfen fte weg, ober üor bie @d?weine. &>ie gran*

iofen würben fcefdjulbiget, baß fte t§n ganj tvqef>ren fofe

tu. Um biefe 3«t fafjen wir aud), ju t>erfd)iebenen iOlas

en, in ©üben, bod) jtemlid) weit t)on uns, wie eine;

Brenge SBajfer jjod) in bie htft gefprufjet warb* ££fe|

netten bie (Seeleute für ein 2fajetd)eüy baf bort ein VOaü*
ifcj) gewefen fenn muffe*

ftom vierten * ÄeS Borgens, tittt mer Ü$r>

tfreuete uns ber Gimmel eurd? einen fefyt ftutenVOttibf

)h er gleich etwa« fachte &li«6i SBtr fonUten ba£es

mfere «Keife mit 6efferem Erfolge fortfefetu £)er %ro*

>ic6irt warb aud) (jeute gefe&en: unb bie ^eerfd)wa!6ett

rfd}ienen gleichfalls bin unb wkben gafl den ganzen Xag
mrdjaberfttege'n groffe «Schwarme tfort fliegenben gifdje'rt*

ne t>teüeid>t bis £unbert ftorf gewefen fenn motten, aus
>em Sßeere &ewor, flogen einen jiemlid>en @tric^ y unb
telcn bann wieber in baö Gaffer; £>ie größte «H3eite,

üe fte jurücflegeten, mochte dnen^uffetenfc&uß austra*

|en: um> bie töngfte Seit > bie fte in ber iuft fdjweßeten,

ine SStertelminute , unb tnetfeidjt aud? gegen eine hoXhu
Der2£eg,ben fte aufi&remSuge na£men,gtena,wietd) fdjo.ft

tna,emerFet fcabe, meip gerabe, ober aud) fd)tef gegen bei*

Söinb.
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SBinb» 3d) Ijabe niemals gefe^en , bafj fte üpm gefolg«

wären, ober benfelben hinter jtd) gehabt gittern (5ö fann

fenn, baß fie bann nidjt fo gut fliegen tonnen , ober baß

berSOSinb ftc e£er ttneber mbie^iefe getrieben (>aben wür*

be. £)a$ ©olfroeeb flog |eute in größerer 3ftenge auf

bem Speere, als td> eö an einem ^age vorder gefe^en £at*

te» Von bem (Sturnwetfünbiger Itefie ftcf> fein einziger

fclid
3

en» gur ben Ort, ben wir erreichet fcatten , jdlete

man vierzig ©rabe , nnb nenn nnb jwanjig Ginnten ber

norbltcbert breite, nnb nngefdr nenn nnb vierzig ©ra*

i>e , nnb breiig ginnten ber xoeftii^cn AanQc von

£ont>öit.

X>cm fünften» $>er 2£inb war uns nod) e6en fo

geneigt: fo baß wir, üon geftetn Wittag nm jroolf U(?r,

6iö £eute nm eben bie Seit, Rimbert nnb jwep nnb adjtjtg

(£nglifd)e teilen jttrüclgeleget Ratten* $>ie (Bturnwer;

fünbiger blieben freute aus» &afür fa^en wir jiemlid)

viele 93?eerfcl)walben , welche nnfere (fngltfdje Seeleute

<Sj)earwaterS nannten» Ilm Vormittage brachen fjiec

unb ba ganje (Sdjwdrme von fltegen&en gifc^en aus bea

bellen £ert>or, unb Ratten eben ben glug , wie alle bie

vorigen» Vom ©olfweeb floß genug auf bem SBajfer»

Um ben SÖitttag warb bie #öj>e ber (Sonne gemejTen, unb,

burd) felbige, bie 25teite unferes (Drteö, auf vierzig @ra;

be unb bren Minuten, bod) nach anbeten
, auf neun unb

breijig (Brabe, unb breo unb funf&ig Minuten gefdjäjet,

X>on JLonbon aber glaubte man jtt)ifd)en bem breo unb^

funfjigjten unb vier unb funfjigften 0rabe entfernet ju

fenm SBenn bie ^Bellen ftd> j>od) fcfytvungen, unb jW bran?
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feten: fo war öberjter ^eil gän& grün, alß wenn mati

ein ©laß von biefer garbe f%, 5üBir Rattert fafl beh gart*

Jen Sag über/ auffer beti gew6nltd)ett ^Bellen, welche bem

SBtnbe folgeten, audj nocfj anbere Unnötige, unb über*

auß £o&e, tt>eic^e auß ©übweftett fantem S8on felbigen

nahmen bie Kapitäne 2fnia§ $u fdjlieffen> baß in biefer

©egenbeirt 9>ar £agc vorder ein (tarier (Stutm> aus @üb;

wejten ,• getobet &a6en muffte* $>tefe aSlt)eicftchbeh 2Bel;

(en fingen fdjon geftern nadj Wittag an, ju jeigcn*

IPom fe<|)ötem $Der 28tnb war etwfinföt* £>a$

<Bd)tff lief me^rent^eUe ad)t (£nglifcl)e üO^eilert > in einer

@tunbe. &eß $Mgenß faljen wir einert ^robictebunt

baß <Sd>iff ßtegem St war einem 5ifdjä|r(! jiein1i# an;

lidj, |?atte aber jwen lange geberti in beni (SdjMti&e*

SOBir fallen weiter ()irt am £age noefy mehrere biefer Uxh

£>aß ©olfweeb flofj urtß |eute
r

nodj läufiger etttgegen>

alß vorder jematß* (£ß festen unß ba£er fdperlicf) glaub;

tid) ju fenn ,
ba$ eine fo §rofie $ftertge batfon> älß wir

nun bie ganje SKeife über , auf bem Gaffer fdjwimmetf

gefe^en Rattert > allein auß bem Sföeerbufeft bei) Slöriba

^ergeteieben werben follte* <5ß würben aud) jjeüte mejjr*

fltegertfce $iffye gefeiert > alß trgenb jUbon Einige urt;

ferer @eefarer beJaupteten , bagwenn fte aüß betn£0aß.*

fer außgejtoffert wärert , pe balb (ner fcälb bä §ihf[ogett>

fowol mit bem SBinbe, alß geg<m i|tt* 3$ befürchte

aber, bag pe auf i^rert glug nidjt^djt genug §e§ebeü

Ratten» 2tfle, bie tefy bißj)er gefefjen/ ptib hietnalß Vor

bem £8tnbe ^erge^ogen , fonbern enttöeber ^rabe ^egeri

%t, ober au# Ü6erjwerc^ t fö/ bäjl tpenn jener auß ©üb*

Reifert *o, &{>eil< 4 tfm
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©|?en genutet &dtte, £aben fte, ben bem Auffliegen , tftttr

fralbgerabe, 6alb etwas fcfyief entgegen , bafo aud> gegen
SRorboften ober ©übwefhm, unb bie ©triebe jwifdw
tiefen beiben unb ©üboften, ben $Beg genommen* ©es
meinigüd) gelten fte ftd> na$e ben bem SBajfcr» $)od>

fcabe id) aueb bisweilen gefeiert, ba$ fte ftd) bis auf eine

ßlafter erhoben fjaben* SDieß gefd>a() aber meift , wenn
fte von bem oberen ©ipfel einer ^en SBelle ftd) in bie

kp fdjwungen, unb jene gleid) nieberfartf\ $)te See?
lente jlimnuen bann uberetn, bag fte bisweifen auf bas

SSerbecf bes ©Riffes gebogen, fAmern 28tr fa£en oft

grofie (Schwarme bavon juglet* in bie ^obe feigem.

ä*on ben ©turmverfunbigern ließ ftcf> beute fein einziger

ivarne&metu ©ecfdjwafben aber würben ()ier unb ba be;

werfet, Jfocfc fegelten uns bie SRebufen, welken man
ben Sflamen vott ©panifcfjen Äriegöjtytffen gegeben £atte,

verfd)tebentltd) vorbei;, SOßir Jatten, feit geftern «Kit*

tag, feunbert unb fedjs unb neunjig gnglifcfye ÜReifot

gemacht*

£>om ftebenten* $>er SBtnb war nod> eben ber*

felbe* ©eefd)walben waren genug jufe^en, fliegenbe

gifdje gleichfalls, unb vom ©eegrafe gar biet« »in
tveber bie ©turmverfünbiger

, noer) anbereJ86g<I, ließ;

fen ftd) ben gattjen lag über merfen* Um ben mittag
befanbenwir uns, unter bem adjt unb breiten @ra*
be, unb vier unb funfjig Minuten ber TXorbetbveite,

unb bem jwen unb fec^SjigjTen ber voeftli^m £äftg*
von Xonbön. £Btr waren, in vier unb jwanjfg ©tum
ben, fcunbert unb fed;s unb acfotg.gngKföe.imeUen

weiter
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weiter gefommetu £>ie ©panifcfjen $rieg$fd)iffe im &Uü

nen würben £eute oft son ben gtuten fcevgefuret*

£je» 5cm Untergänge begönne entbecften wirdrt

©$iff, weit üon un6 in ©üben, welche« ftc^ &ernad> nod>

tne^r narrte» £>iefj machte uns etwas bcforgt* £>enn

t»ic glaubten f baß es ein ©pamfd)ec Äaperwdrc, ober

fonft ein Seeräuber, £)enn bereu greifen, gegen ben

<5d)lu(? eines Krieges, genug auf bem 9fteere §erum» Un*

fere guvd)t aber uerfdjwanb : ba wir fabcn, baß es,
'

um

je^enttbr bes2(6enbs, in einer geringen Entfernung,

uns »orbcnfegelte, unb feinen ^Seg mejjr nötMicfc na|m*

als wit\

OBir bemerken allezeit auf unferer Steife., bafjwetoi

bie "CPölforn bes 2ibenbs, 6en bem Untergange bes

eonne, rotfr ausfa§en> am näj)cften tage barauf um

fefclbar ein fl'ärfeter SBBinb toe^ete y alsgewefen war. ©o

Jjatte ber Gimmel ge^ern 2ibenb eine foidje garbe: unb

§eute blies bei* SBrob gan& §eftu>

Vom acfyten. gcnoffert unferes sertt'efflidjett

SöiubeS ned>> Sßad) ber (gönnende um Mittage warb

Qcurt&eilct, baß wir ad)t unb breijig ©rabe, unb merunb

jwanjtg Minuten ber Vtotbethvette feaben müßten»

Unb bie unliebe iEntfernung von Bonbon regnete

man ungefdr auf fünf unb fedjejtg ©rabe*- j&erni wi*

fcatten, feit gefkrn um bie Seit, gegen §un6ctt unb mer

unb ad)t$tg Qsngliföe Stetten jurüefgeleget* £)aS ©i#

weeb warb £ier unb ba ^ergeflofft* Sfcic &eerfd?walbeti

(Togen mfd)iebemUd> .(jemnw £>ert CroptCPOgei aber

fa^en wir in ben gru&jtun&en nur ein parmaU %
I 3 tetijjanu
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langfam, unb f>ocf) in bie luff* (£$ festen, afe wenn e£

ft<J>&em@tf)ifte 6Ioö genarrt (jätte, um e* ju 6etrac^tcn^

$)enn gfeid) barauf machte er jtdj lieber bavom

£)er SBinb, ber je|f aus Horben btteö , war jienv
lief) Falt, unb ^atte aud> bic £uft genugfam abgefrtlet«.

£>ie Letten giengen fe£r &ocf>, $)aben merften wir, bag
wenn jemanb an ber (Seite beö 6d»ff6 gegen ben Sßinfr

ftanb, unb eine SBefle mit grofiem @eräufci)e jtd) bajjer wäfc
jete

: biefe einen warmen £)unfr von jtcf) gab* £in Seiten,
baß OastPoffer je|t wärmer, ate bie iuft fenn mußte.

S>a$lX>et3ermieI)I, welches wir mitgenommen Rat-
ten, war nun, buref) bie£ij$e, etwas in @äure geraten : fo
baß aUeö, was barauö gemalt warb, barnad) fcfjmec?te.

%>U Kapitäne erbeten Ben biefem Vorfalle: baß man in
Smerifa baö 9fte(rt, auf ber 95anf in einer S3abfhtbe, vorbei
wol troefnete, e&e e* eingepackt würbe; unb baß e* bar*
nad> jtd) gerne gut &tefte, unb eine fold)e ©aure mc|)t an/
ttäme*

Um neun U|jr beö 2(benb$ gelangten wir an einen
Ort, wo fcteXOellen ungemein (hegen, unb faft
bie fcodjjten waren von allen , bie wir bie ganje Steife übet
gefc^en Ratten. Unb bennod) blies ber SBinb eben nicfjtWW^ hieraus fd)loffen bie (Eapitäne, baß biefe
©fette bie ©Reibung jwifc^en bem äufifern Dcean unb
bem inneren #merifanifd)en «Dfeer&ufcn ausmachen mu>
te* Denn, um jwolf U(?r, famen wir in eine ©egenb, wo
bie Letten nur ganj Hein fielen, obgleich berSBinb eben
fo flarf we&ete. <$Biv waren fonjt fd>on »erfcf)iebentlidj

Uber folcf>e ©triebe gefegelt, wo bie SBeKen £o>r fite;

gen*
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gen, als an anbern, wenn bec £Binb fcfyon eben berfelbe

war. 5Da aber nmrben (te von ben (Seeleuten einem ftair?

fen (Sturme jugefdmeben, t>etr an bem 3;age votier, (?iet

ge^enfe^et £aben mochtet

Tpom neunten' Qex SOBinb war gut, £>te Stteer?

fcfjwalben jetgten ftc^ ben ganzen Sag» £8ir fa^en aud)

eine anbere litt von SSogcln , welche bem Sluge, un& &^

QMlbung naef), ben (£nten anlief waren* £>as ©olf?

weeb floß überall, ©leid) nad) SOZittag fam uns eine

groffe 9ftenge von bergleidjen entendnlidjen Sögeln vor»

SDer (Steurmann, ber in 9>JUab.efp$ta &u «£aus gehörete,

nannte (te (5£earwaterS t <5te muffen, eine ©attung

von gifcha()ren fenn, ob (te gleich etwas gefd)winber (Tie?

gen. £Bir fafcen gan$ eigentlich, baß fte Sifd)e aus bem

£Ba(fer fcoleten, unb jtf aufaffem (gie waren auf bem

Diütfen nifyt weiß, fonbern braun, unb meijt von ber

©röjfe eines gifd)a()reS* Um vier 1% nad) TOttaa, ften?

gen wir an, §lecten im VCleete, von einet anbeten §at*

be warjune^men» $)enn bas ©ewdffer ^atte bisfjer burdj?

aus eine bunfelblaue gehabt«. #eute aber famen wir an

(Stellen bie etwas gelier auöfa^en» $5as merfwurbigfte

baben war, baß wir bisweilen gar lange aber fdjmale

Striche antrafen , ttngefdr von jwolf bis vierten iUaf?

tern in ber breite, wo bas $Bajfer eine hellgrüne garbe

§atte, unb baburd) gdujlid) von bem übrigen (td) unter?

fdneb, (Siner ber Kapitäne fagte , baß bieg buref) ei«

feines (Seegras verurfadjei würbe t tveldjes barin ftöfie«.

Rubere meineten, es tage vielleicht eine $5anf batunter*

SBtr fegelten über einen folgen (Strich, ber vonSftorbwe?

1 3 ftew
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flen nad) (Sübcften Uef* £öir 6ereueten fcernadj fefcr, bajf

wir üergeffen hatten, einiges IBajfer in einem (Eimer (jer*
^

aufj-ujie&cn , unb genau *u iwterfudjen , o& barin ntd)t

Vierteilt einige frembeSMnge enthalten ferm motten* @5e/

gen ben Ttbcnb einlieffen wir einen anbern (Beeüogef, irr

einer fleinen Entfernung *>om (Bcbiffe» £>ie gngettänbes

nannten t&n ^eafyert. 3Dte ©turmverfünbiger
, welche;

wir in einigen lagen nid)t bemerket fyütten , fingen wie/

ber an-, jtcf> fe^en ju (ajfen> %htil6 (Togen jte auf ber &pf
fcerum, nalje an ber D6er#ad)e beö Raffers ; t^ette jog-

gen fte , in jtemttc^er !iw6al, bem ©c&iffe naefj , unb ver/

folgten bie glädje, roeld>e feibiges, burdj feine gart, in betj

gluten uaef) unb uaef) machte*

Vom $efyenteiu Und) |ettte war ber £83inb nod) •

ftemlidj mit uns. 3n ber351orgenbemmerung Ratten bie?,

SOiatrofcn einen gvöffcn Vogel gefefjen, ber um bas @d)iff

gebogen mar , unb ftcf> btöweüen auf ben 9tta(i gefe|et

^atte* (Sie fetten t{m für eine (Eule* £ßeiter |in am

tage ftej fid) ein fletner ilrtnbpogel auf eines ber @ee*

ge( nieber* Sölr würben a6er nid)t gewar, wo er fcernacfj

fclieb« (£$ war freute jiemUd) feiten etwas vom ®olf?

weeb auf bem Speere $u erbücfem &tefj gelten bie @ce*

lettte für ein %ei(fyen , ba§ wir md)t weit me|r fcom iaw

be entfernet fet;n müßten» £)enn wenn man bemfclben fo

nafre Hmmt , ba§ ber Qkunb burc^ baß ©cnffcien leicht

erforfdjet werben fann : fo fotf fein ©olfweeb mefre

vorgefunoen werben. Um jefceu U&r vormittag näherte

|id) uu0 ein gwjer (Sd}warm tfon purpotfen, * bie wie

in

I BelpMnus antiquoi'um. Linn. Fau. Su. 366.



in langer Seit nid)t gefefcen Ratten. 3l?rer waren übet

bretjig* ©te $ogen beut @d)iffe , ben einer SSiertelfcun;

De, nad), aufbiegt, wie id) oben betrieben §abe, fo bafl

fle bisweilen Sprünge in bie iuft traten*.

SBir fa&en aud) fceute jtemltd) üiefe uon benjentgen

SBtebufen, welche btegnglifdjen @eeleute©panifct)e Kriegs*

fcf)ttfe nennen ,
ba&erfd)wimraem Sfcrer garbe unb ^23it-

fcnng nad) glichen fle meijt bec tunge eines ^iereö: in*

bem fte aufbeiben leiten jufammengebrücft waren* £>te

«einen ^Bellen, bie auf pc ^trotteten, jturjten fte jwat

bisweilen &emtn- @ie richteten jtd> aber fogleid) wiebeu

auf» Unb gemeinigltd) festen fte bie fdjmale unb fd)ar;

fe (Seite in bie Sptye. $5ie $Reerfd)ne<fen erfdjicnen £te

unb ba. £>ie ©f>earwate-rs geigten (id> aud) bisweilen*

Sbr Otücfen war bvaun : unb bie metften Ratten einen

weiffenüting um bmtyaU. @ie flammen auf bem

Gaffer, unb Jatten einen eigenen unb &temltd) langfamen

glug* 3?ad> Wittag eifete wieb.er ein 3ug t>on 9)urpöt*

fen ju unferetn @^iffe/unb begleitete es eineSSeile* ©ie

famen fowottton Sftorbwef*en, als9Rorbo|ien, fcer* StBit

fa^en fte aud> fonjt auf alten (Seiten im 3tteer* wimmeln*

3>as Gaffer warb )e|t immer geller* SH3ir entbeeften

<tud> in ber gerne, an einer unb ber anberen ©teile,

gleefen *>cn kodjgrüner garbe* Einige ber @eefarenben

nannten bie 9>urpoifen Bc^ogs« $Die eturnwrrum

biger &ogen wieder überall f^erum* @egen ben Untergang

Mx (Bonne famen nod> jwe» ©cfjwalben tion berfelbe«

2trt, als ju^or, (logen um bas ©djiff, unb fe|ten jtd>

bisweilen barauf , als wenn fte £ter gleidtfam eine

t 4
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fcerge fugten. 2Bir fingen enbli* eine bason, unb
fleeften fte in eine leuchte, um bie 9}acf)t ü6er ju ru&en*
?(m nä&eflen Jorgen wollten wir fte lieber loölaffen-

Tom eilftert. SDer 93Binb (jatte ftc^ uns merfli*
entgegen gebre(?et, &om ©olfweeb fajjen wir, benganjen
Sag «6er, faum jwen ober bren plumpen, $)te Sturm?
Uerfftnbiger flogen f)ier unb ba fcerunu «Morgen«
famen gewtffe gtfdje, weld>e tmfere (Snglifc^en Seeleute
3Wtotf nannten, in Sttenge an ba$ ©tfiff , «nb folg;

fen bemfelf>en (jernad) ben ganjen tag , 6alb auf ber eig-

nen, balb auf ber anberen (Seife, (£« lieffen fic^ au*
einige ganj fleine gifc^e warne^mem JjMnter biefe jag;

Jen ^ic S3onito$ §er : unb baben matten fte in ben glu;

tm ein foldjeö ©erduf*, als wenn ein jiemlicf)er Gaffer;
fall ober Strom ba gewefen wäre, bisweilen köpften

f!e a.u* etwas aus bem SBajfer (jerttor. SOBenn (te biefe

Bewegung &crüororad)ten : waren (Te faft aHe in einem
Raufen beifammen , unb eilten ttoreinanber £er* $)en;
nod> a6er famen (te beut Schiffe nie fo nafce, bag einer mit
einem £Burffptefe fcätte genauen werben fönnem

£>ie gutter, welche auf bem Sd)iffe war, jerflog

nun meiß tfon berSBärme, unb würbe au* etwas übelrie;

cf)enb. £)ie Capttäne, welche biefe «Keife oft getrau
Ratten, errieten : bag fte, bieg ju üer^inbern, eine groffe

Sonne genommen, fte mit Weerwaffer angefullet, unb baß
$3utterqefä§ Jtneingefe^et litten, fo bofi jenes j)6£er an
Reffen Seite geffanben wäre, als bie Butter üon innen.

JSai SOBaffer aber Ratten fte tägltcf) a6*apfen, unb an bef;

Jm ©teile wieber frifd)e$ giejfen f<#m Sur* biefes

Littel
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gftittel foll bie Butter unter bemttJarmen^immcl^jtnc^e,

auf bem (Scfyiffe, jtd) langet- galten, als fonjh

£)ie <Purpotfen (ntpften, in Spenge, weit vor unfim

Raffet' £erum, unb jogen von SBefkn nad) Dßem <Sie

famen aber nicf)t an unfer ©djiff,. £>ie <5panifcf)en Kriegs*

fcfjtffe im kleinen würben einzeln gefe&em hingegen fai

fcen wir (jeute eine 2irt anberer Sftebufen, welche bie (Sn;

gellänber ^lubb^cö nannten, oft genug* <5ie waren ge*

roeintglid) von bem Umfange eines gewonnen jinnernett

Seilers , unb braun in ber Glitte. £)er Dtanb umf>er a*

ber Jatte eine leichte garbe, unb rurete ftd) bejMnbig«.

©egen ben Wittag folgten fed)S Oelp^tnen unferem

<5cf)tffe* (Siner bat>on warb mit einem £Burffptej|e ge?

lauen unb gefangen* £$ie er aufgefd)nitten warb, fam

ben wir in feinem Sftagen viele fleine gifcfje, von berin-

ge eines Singers» @ie waren aber fcfyon fo zermalmet, bajjl

man jte mcfyt red)t wol ernennen fonnte* "SDie garbebe«

£>elpf3tns (jabe td) vorder befdjriebem JjMer wiU id) nur

nod> bieg (nnjufügen: baß er unter bem Q5aud)e jwat:

weiß ausfielet ; bod) fo, bajj ein ftarfes ®elb bamit ver*

mtfcfyet tjt, unb bag er £ier unb ba, auf ben (Seiten, Heb

ne runbe glecfen von einer hellbraunen garbe £at* &te

glojfeber bes DtücFens ijt, wenn er eben aus bem Sßßajfer

fommt, gleichfalls von einer fd)6nen blauen garbe* 3)ie

(gturmverfünbiger flogen, um ben 2t6enb, jwar überall auf

bem Sfteere ^duftg £erum, vornämlid) aber an ben Orten,

wo unfer @cf>iff eben burdjgefegelt war* SOBir bemerket*

ganj bcutlid), baß jte aus bem 2ßaffer etwas auffammte

ten* £6as es aber war, fonnten wir md)t ernennen*

i v SSiek
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$SkMd)t fi'nb es- bie tleinen gifdje gemefen, welche tvitfr

in ber Dberfldd)e ber @ee fdjtinmmeu gefeben Ratten.

$eute trafen wir auc^ perfcfnebene Steten fces Bee*
$zafc& an,, welche uns 6t6^cc nodj nicf)t sorgefommett

waren* (£tnes warb *>on unferen (Seefarern &oc£rt>eeb>

genannt» Sin aubeves gticf) einer g>erlfd>nur* £ftod>eüt

anbercs mar weif, eine balbe lang,. fd>mal, gleid)*

fcreit überaß nnb ganj gerabe»

'Vom zwölften. 3n ber ganzen vorigen SRacfo

tntb an bem borgen, war ber SBtnb fo (tili, baj? bie

glagge f(d> gar |% bemegete. *£m Schiff, welches

wir geftecn, ben ganzen lag über,, weit fcon uns gefeiert

Jatten, warb in ber ^emmerimg etwas hinter bem unfri*

gen bewerfet, nafyii aber eben benfelben lauf mit uns*

$Bvc befürchteten alle , ba§ es ein (Span ifdjer Äaper, öl

ber ein (Seeräuber fenn mochte : unb war uns baben tüc^t

fonberlid) ju. 9Jiut&> 9?ad)bem abei- ber Söinb' wieber

ein wenig angebet |atte, unb wir, mit motten Regeln, fü;

ren, Ucffen wir es Mb Weit genug jurüct Unb fo i£*

fcfywanb aucf> nad> unb nad) unfere (Sorge, $)odj, eben

t>iej; (Schiff fam, ein <Par ^age nad) uns, gleichfalls iti

9)£ilabelpf)ta an» (2s war ganj mit ^Deutfc^en angeful*

Jet, bie in tfmerifa jtd) nieberlaffen wollten, $>a treten

Wir, ba£ fte f?d> eben fo fejjr t>or uns, als wir t>or ifmeu,

gefürchtet, unb geglaubt Ratten, biefer^ag wtirbe ber leis-

te, esmyeber ijjres iebens , ober %er Jreijjeit wenigftens,

3tt ber $ru£e Fam ein Tdaumfpetyt* bajjer gefto;

ftört; unb fegte fiel) auf bas (Seilwerf» £>ie garbe auf

bent
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fem Dtucßm war grau gefprengt, €r fd)ten überaus iW
be ju faim ^uf einmal verfcfywanb er;> unb mußte fic|

frgenbwo verborgenden* £>enn wiebie Sftatrofen me|e

Segel beifegen fottten: fam er wieber §ervor, flog runt>

tun ba6@cWf, unb fd>ric babei;. S&alb batftuffa&ma«

jfm nic^t weiter* £>a wirb er vernuitUcb angine bec

luffereffeiten be* @d)iffe* f>ingefe|et fabem <Bo fuefts

aud) ein anicrer£<wfcpögef *>0n $etxi&i(>av>en®tffyte^

Um un«.3uffod)t. formten, aber |ernacT) nid)t

wifTen,. wo er geblieben 'war* ttmeilf Uj>r taumelte eiü

Ganzer ©djwarm von ^urpeifen 5a|er. SB&fe faj?en ftej

fd)on in ber gerne, von SRorbweflen, auf unfer ©d)iff ju|

pfenV SBBfe fie aber felbige* errettet Batten : gelten f»

ifty md>t auf; fonbern fcf)wammen gleid), nad) ©übwejten^

vorbei $>a$' @d)iff fur)r je|t fe§t langfann Unb bief

mag bie Urfadje gewefen fenn , watum fie ftcfj ntäjt bie

Seit liefen,', felbigeö, wie fte-fortjt pflegten, ju begleiten.

S>enn eö fd)ien tränen;biej5 vermutltcb ?f
u langweilig, S3alb.

nad) Wittag itffcerfe ftcf) ein gewaltiger 3ug ' von ben

23öttlen#n / «nb (nelt ben ©tt'ic^. von ©ubroeflen nad>

StorboftefW" @ie. waren crfd)recllic^ grof, ünb gern«

jntflf @d)iu)e lang; ® eftalt unb ifer e^wimmeti

ftnb wie ben ben ^urvotfen: fo baß fein S^eifel oa *ff*

>aß beibe §u einem ©efdjletfjte gerechnet werben mäfletu

%$U (gc^nattje gltd) einigermaffen einer Buttel: mbb^

fer fcaben fte ben befonberen Hamern @ie famen auä|

bem@d)if|e gan^ na^e, ebne (tef) babe» ju verweilen, Uni

''ben Wittag folgten uns jwar einige £)elp£inen* Sftacl>

einer fleinen '©tunbe aber verliefen fte uns fd)on wieber*

£)te ©turmverfunbiger jogen überall auf bem ®ewafee

fcemro,
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£erum, if>re Gärung ju fmbem 9#eerfrfjwalben muhen
wir fceute ntc^t anjtd)tig t £)ie Sftebufen aber, ober @pa?
tiifcf>e £riegöfd)iffe im kleinen, fegelten nur unterweilen
*orbe», unb vergnügten bie S3licfe, burc^ i|jr|>o£eö23io<

lett, ober bie fd)6ne Purpurfarbe^

t>om btä^cntcih (Bdjon geftern verft'djerte ber

(Saptfän iawfo.n, ber, einen groffen Sjjetl ber DTcife über,
franf war, unb (td> bajjer im 5$ette galten mu|te, bag wir
nadj allen 2uijetcf>en, bem lanbe von ttmertfa febr naj>e

waren» £>a aber ber (gteurmann, nad> feiner tfuöred);

nung, von einer anberen Meinung war; unb bie $ftatro;

fen, weber am 2(benb t>on bem oberften 9ftaftbaum einü-

be ianb fafcen, nod), ben bem Auswurf beö loteö, aufVieh-

le klaftern, ©runb jtnben fonnten: fo mußte ber (£api;

tan feine 2£orte faft jurücfnehmen» «Sir verfolgten aU
fo, in ber Sftadjt, unfere 9*eife, mit einem geünben %ßiw
be, nur langfam. Um bren U§r in ber grüfje befat ber

Gapttan, baß jte, mehrerer (Bi<^er§eit wegen, boef) bas
©enfblen auswerfen möchten, 3Meg gefdjafc: unb ber

SOiatros rief, ben bem erften SSerfudje; jefjen Klafter

SBaffers ! £>a warb ein lernt auf bew <£d)iffe* $>er Un;
tetfeurmann lief ba^in, um felbft mit bem lote, bie Sie;

fe gu erfoifcf)en* £r jälete balb jejjen, balb vierten
Klafter* 2ßie er aber fein Neffen verrietet (jabe, weif*

i$ nicfyt. Denn es war ein wenig, nac^bem er vierten
Softer rief, baß bas ©c^iff gegen ben ©runb einen «btoj*

tlw, unb balb Jnntereinanber nod) vier anbere , bie red)t

fctfttg waren. (£s fann mcfjt betrieben werben, was für

eilte 53c|htrjung unb gurcfyt uns ade baben ubetfel: ba

wir
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wir merften, baß baß <Bd)iff auf eine <8anb6anf getriebert

worben- $tejj trug jtcfj um fcalb fünf beß ÜRorgen« ju,

ba eß nod) bunfel war, cbgleid) ber 9ttonb ermaß feinem ^Bit?

wußten mdjt, wo Wir unß befänben, unb befürchteten auf
bem ianbe ju liegen« (Eß waren über adjtjig $)erfonett

am 25orbe
: unb baß ©cfn'ff £atte nid)t me{>r afc ein 25ot*

<Bcf)werlid) mag jemanb x>on unß, fo fange er gelebet £at,

in folcfjer ©efcfjwinbigfeit, unb mit einer gleichen duvdjt

fein iager üerlaffett jjabem (giner unb ber anbere jfo

£ete, tn biefer 35efummernijj, jum Jjperm* Unb unfer @e*
bat warb er&oret, £>enn baß ©el)iff fam t?on ber @anb->
banf wieber loß* ££ir nahmen ben £Beg etwaß jurüct

2

,

unb entfamen baburc^ ber ©efar* Sßßie eß Sag warb,
fajjen wir baß fefte ianb ytß 2CmertFa üor uns ; Weldjeß,

nad> bemütteere fytx, niebrig liegt, mit einem weiffett

©tranbe, ber etwaß weiter hinauf meifl mit Sannen be*

warfen iffc Sö3ir erfannten ;e§t, baß bte <8anf, an wel*
cf>e£aß <5d)ijf jid) hoffen fcatte, auffen üor marykn&
lag, in ber nhtblifyen breite Don jteben unbbreijig
©raben, funfjig Minuten, ungefär eine Keine (Btiwbv
Fd)e «meile von bem fejien ianbe ab, unb jwar gerabe ge*
3en Labien» @o balb eß geworben

> ergriff ic^ bie
23tbel, um mtd), nad) bem (gdjrecfert, wieber ju beruht;
Jen- Unb wie td) fte erofnete, jtel mein 23H<f }W etfl auf
>ie etelle beß (mnbert unb jtebenten «Pfalmeß , üom bret?

mb &wan$igfien &erfe an» Sßorte, bie fid) fo fefr *u utt/
erem Damaligen Suftanbe Rieften, alß wenn jterecfjt mit
Jleijj baju aufgefud)et waren»
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S>er££inb war, fciefett ganzen <£ag, bem .ftüdjjtett

fet> banf! fe(>r gelinb, unb »ort&eityaft. $)te ?B3etfet%

giengen fo niebrig, baß man, ojme ©efar, auf einem

flehten ^ote, ^dtteruoem Fonuen, wobin man gewollt,..

SDaö ^Baffer jeigte eine lebhafte feegrune garbe, Söägei

fafjeu wir htcfyu 2l£lein einer $3tenge üon3>urpoifen, bie

fid) im SSBaffec taumelten
,

' würben wir in ber gerne ge*

war* Sftur ein einiges @$iff fam unö ju ©ejtcfyt,

welcheö fa|? einerlei) lauf mit bem unfrigen (nein £8ir

folgten jef?t ber ^üjte von s3ftar»lanb , unb entfernten,

tmö nidjt weiter tton t§r, als baß wir jte mit ben ^ugert

flctö erreichen konnten» £>ie @pauifd)cn Äriegöfdjiffc im

kleinen jeigten ficf> bisweilen nod> &on ©eefcäuteat

aber, unb anbern litten ber 93iebufen, foimte id) nichts er*

$li<fen« 5)a wiiv 6i£ jum 2lbenb, bae £ape ^enlopen,

*üd)t erreichen fonnteu , wo wir ben iotfen cinjune^mett

Jatten: fofegelten wir in ber folgenbenTftacfyt, aufienüor

bem (geebufen SDeflaware, ab unb &tn

($6 war, um bie K&enbjeit, jtemttd) trübe: fo baß

nicfyt anbete faxten, als baß wir, in ber folgettben DRacfyt,

Siegen ^aben würben* fftad) bem Untergange ber @om
«e aber ftet ein ftavhv Ö;mr , fo baß bie Kleiber flott

auffen ganj feucht würben» Unb an ben 35ud)ern , pm
tfye bie ©eeleute, auf ber Kajüte Ratten offen liegen laö?

fen, waren bie aufgefcfylagenen Blatter ganj haß, faftals

Wenn jemanb Gaffer auf fte üetfcfyüttet £ättev 3)ennod)

lagen fit ntcfyt ü6er eine £albeStunbe, nad) bem Unten

gange ber (Bonne , unter bem freien JjMmmeL £ie (£h?

gelläuber erjäleten , baß wenn in if)rem lanbe ein ftaifer



Str SJieerintfen ©eHmtwe 175

^fjatt beö 2C6enbs fei, au bem ndfecflen <£age eine jjef*

(ige Spi^e folgte, Unb bie Kapitäne
, weldje fcl)on oft irt

3fmerifa gewefen waren, t>erftHerten , baf es aud) ba fö

einträfe,

£Me gemeinen §\k$tn fywtn fkfy, bte gan$e Wv
fe burefy , tu ber Kajüte erhalten* 3>af)er Fann mit feiü

«er ©ewijsfjett gefaget werben : 06 in Äroerifa % ©e*
fd>fcc^t tton -2(n5egum gewefen; ober 06 fl'e erj! üon (£u*

ropa ba§m gebracht worben ?

t>öm tuet^epentert*
^
Wlit dem 2(n6ruc^e beö %a*

festen wir unfere gart, unter einem fe§r gunjligen

SBinbe, fort. £Btr Ratten ;e^t> auf ber linfen ©eite, 0;

ber nad) 2£ej*en , bejMnbig ianb : unb bieg lag niebrig«.

2>a$ ©ejiabe faj) ganj weiß aus, üon bem feinen <8anbe>

woraus es befknb, Unb etwas weiter hinauf war baö

ianb gan* mit Mannen Bewarfen, Um (jalbacfc bes $8or*

tnittags flieg ber iots auf unfer ©c&ifly ber ungeforbert vom
Cape &ersIopcn gefömmen wai\ £)ieß tjt eine (£'pt|e>

roeldje ber wefHtcfee ©tranbin bem Speere mad)U d$
flehet ein £orf barauf. £>as gan^e ianb aufbiefer@ei*

te geboret nad) $}enfnfoanien ; bas aber auf ber, 6|tlid)ert

bes XVleevbufen »on ©elkawre nad> 9?eu Herfen, 2Bi£

«füren uon bem iotfen, baß ber Kapitän SKefnarb, mit

t>em wir anfänglich im grü6?a£re nac& America fc&tffeti

»ollten, unb ber, fdjon im SÖkimonate, (Engellanb mlaät
en fcatte, erjt t>otr acf>t$e|en §agen fjier mtgcFornmen

t>äre* (£r fcatte eine gar langwierige Dtetfe. gehabt : weit

>er 2£inb balb ju jM , 6<ilb auef» ganj wibrig geweferc

»ar> 2$on bem (£ape Jpenfopen, wo ber iots jtcf> 6eo

uns
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unß etnfanb , werben (imnbert unb funfjig (gnglifc^e SSfteu

len nad) <P()tlai>elpj)ia gerechnet : von ber 9ftünbung be$

glujfeß aber nur neunzig berfelben. 5ö5tr fegelten je|tü>

ber ben Sößeerbufert von $>ellaware weg , in einem SEBafier,

welches eine ^iefe von vier bis etlf klaftern &atte, (£$

liegen fcier unb ba (Banbbdnfe, an weldjen> im ©türme

manches (Schiff verunglücket ifh

2>e£t fa(>en wir weber (Beegraß , nod> $ftebufert,

nod) anbere ©efctjöpfe beß Dctfanß me^r* Einige gifdje

Rupften unterweilen auß bem SÖSaffer (jervor* (£ß foll

aud) überhaupt biefer $fteerbufen bavon fejjr retd) fenn,

£>aß Ufer jeigte nod) beftdnbig , in einiger gerne, ftarfV

Salbungen von £of)en Baumert* Unb ber lotß jtimm*

te mitbem©teurmanne, ber in <Pf)ilabeIp(>ia geboren war,

barin überein, baß baß lanb runb um^er> mit benfdjo?

neflen ^otjungen befefet wäre, bie $um ©djtffbaue bie;

netem £>ie Rannte werben, wenn (le gefallet, ingloß*

fen , nad) 9)|)Uabelp&ia, ober anbern Dertern gefüret, wo

<Sd)ijfßwerfte angeteget jtnb* £)ie (Sngclldnber , tnßbe;

fonbere bie Jpanbelßleute , lafjen, in biefen Kolonien beß

n6rblid)en 7(merifa, fe£r viele i^rer <Sd)iffe bauen» '$>a;

l;er gefd)tef>et eß , bafj , in jebem ^erbjle
, gemeinigUdj

mehrere (Eapitdne ^ie^er reifen , um, ben SEßinter über,

ben33au neuer @d>iffe ju beforgen, mit benennte, im #n;

fange beß grüf)lingß, in bie @ee gefjen fennen. £>a

nun ben Sngelldnbern , in bem leiten Kriege , mcfyt we;

nige @c^tffe von ben granjoftfcfyen unb @panifd)en

pern genommen worben: fo famen, in biefem ^erbjle,

verfdnebene (Eapitdne ^ie&er, um bafür neue wieber bauert

fru laffen, (Stwaö
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(StwaS weiter fjm am Sage
, fa^en tt>ir , auf Setben

Seiten ianb , von berfelbfgen &efd)ajfen&ett unb 2fu8;

fidyt: unb ber SJkerbufen warb je($t fdjmdler, mi
mg nad> Wittag famen am- an btemönötmg fcee^luss

feö £>dktt>rtitf, ber <P£tlabelpf)ia vor6e#efft, imb

Hocfy viel weiter fnnauf feinen Urfprung §au (£t war

im gegen bre» Snglifdje teilen breit, warb aber fycv

nad) immer fdjmdler , fo baß er 6eo tyfyilabdpfyia nicbt

gdnjlidj ein? völlige auömac^t. £)as lanb war auf

Betben ©eiten niebrig , unb, bis an bas Ufer, mit grop

fen unb bicfen kalbern von (Siefen , SOSalmußbaumen,*

unb anberem ^olje bewarfen» £>od) erblichen wir au$
£in unb wieber Heine ebene gelber , ben betten, puffen
bem ©ebufc^e , ein ianbjjof ftanb* 60 giengen au$
verfd)iebentltcf) einige gerben von M$m auf ber £Beibe*

2ln einigen Orten ffanben Laubbaume von r6t|>ltd)braunec

garbe, fo wie im Jperb^e bte (gperberbdume ** in <&d)mt
ben, ^Diejenigen

, welche ^terwoneten, berichteten, baf

fte, im vorigen Pommer, vomS5li£e befc^dbiget wären*

3m Speere geigten ftd> bisweilen groffe Staren, unb

fprungen aus bem SBaffer £ervor» Jg>in unb wieber fa?

£en wir aud) gifc^a^ren , welche ben unfrtgen in gleichen

fd)tenen* SReben ben Jpöfen am Straube lagen fleine

liider , unb verfdjiebentltd) aud) (Bej)dge, mit einer ge?

wörtlichen Umzäunung» Spm unb ba waren Jpeufkpel er?

rietet» S8om ©tranbe wefceto uns ber %Binb einen am
gene§*

* Hickery.

** Kdrnn Soi-bus folils pumatis. Linn. Fan. Su 400,

Reifen icC^eik Wl
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genehmen ©erucr) , von ben abgemalten SBiefen , un&

ben Kräutern bes gelbes , ju-*

SEBir fehlten £ernacf/ , mit einem erwünfd)ten 5Bin*

de, nod) jicmltcb weit in bie SRac^t > auf bem gluffe fort*

3n ber £>emtnertm'g füren wir ben Vttxocaft\e vorben,

einer fleinen (Btabt, bie auf ber wejtltdjen ©eite ber £)ella?

wäre liegen <£« war bereits fo bunfel, bafj wir faunt

etwas von tjjr erFennen fonnten , als bas itd)t } welche«

burdj einige genfter flimmerte» ©te foll $uerft von bett

JpoUdnbern angeleget, unb bafcer bie dltejk <8tabt im ian;

be fetjn, alter als <Pfnlabelp§ia felbfh 3n i^rem Jj>anbeC

aberift fie mit biefer nicl)t $u vergleichen: ob ffc fd>cn,

burdj i£re läge verfd>iebene £3ort§eile voraus ban 9Rut

eines ju erwdnen : fo gefd)iebet es gar feiten, baf? ber glu($

im hinter (jier jufrieren follte* - 3)a£er Fennen bie ©ebiffe

immerweg aus unb einfaren» hingegen fe|et er, ber;

QDfnlabelphia, meift in jebem hinter , (ürijj: fo bafrbie

©c^iffart, auf einige lochen, unterbred)etvwirb» &a a*

ber bas lanb in ^P^ilabelp^ia , unb nod) weiter hinauf,

flarf angebauet ijf, unb bie leute alle i§re £Ga£ren nadj

biefer @tabt bringen ; fte aud) einmal ben 33orjug erfjal*

ten ^at: fo mufi Sftewcajtfe immer jurücfflehen*

3er; erwdnete, bajj bie $olfdnber bje erften gewefett

waren, welche biefe <§tabt angeleget f)dttem £)iefj ge;

fd)a()e ju ber 3*it, ba bas £anb nod) ber Ärone ©d>we;

ben juge^rete» &ie Jpolldnber aber brengeten fid), aus

SReib, £ier ein, unb wollten allmdlig unb unvermerFt bie

<8cfyweben ausfd)lieffen, als ieute , Welche in ij>r (Sigen*

tum eingebrochen waren» £>iejj gluc&e ijuen auch» £>enn

ba
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bei bk Schweben biefe Sperrung ihrer lan&fdjaftert üott

gremben nicht langer ertragen tonnten : fo brach cß in eine

öffentlichen gef;be auö; in melier bte Jpoüanber , als bte

mächtigeren, ben Sieg befreiten. Mein i&re greube wac
von furjer £>am\ SDenn wenige. 3af>re hernach famert

(>ie Sngeüänber, mb nahmen ihnen baß iaub wieber ab*

Unb biefe haben biö jejt baffelbe r«h;ig befeffem Skfee
in bie 3Rad)t hinein warb unfer 2Crtfer §efenfet ; ba betf

iot$ ftd) nid)t unterjknb, im giußern> wegen ber Sanb*
Mnfe, bie hin unb wieber im glujfe lagen , ba$ Sd>tff

Weiter ju füren*

Pom funfeel^riteft. 3u bec^orgcn5emmerun|
§oben wir bas 2Cnfer wieber, unb festen bie gart nach

bem iaufe beö glujfe* fort» ianb war fafj überall

Auf beiben Seiten bewonet, £>od) lagen bie Jr>6fe jienr;

lieh weit »oneinanberv Um ad)tUhrm Wittag fegeitert

Wir C^fler »orben, einer fleine ®tabt> an ber wefHicheit

Seite bets gluffeSv 3n. biefer Seit jeigte un* ber Steuer

mann, ber auö ^pinlabelphia gebürtig war, afte fcie Siel*

Jen, wo noch Schweben wonetem

(gnbUch gelangeten wir, um &4en Uhr beä Sor'mit*

tage, giuefiieh -in P^ilabdp^ia an. Sd) preife

gottliche ©üte beswegen! SBir waren, j?on @ra^efen6

bis ju biefer Stabt nicht langer, aU 'geg'en "fechö SDßoc&ei^

cber noch genauer, nicht völlig ein unb met^ig ^ä§^
uuterwegenö gewefem Unb &t^r tff bte Seit noch, mit:

tingeredjnet , Welche Wir in S)eät i'wfet-ac^feh > um
mit einem unb bem anberen, fo foir ned) nktg |artei^

^nb frifcher Mdfx ) ju -.^rfelem - Unjere-'gart wirf bäfyi

für eine ber f^^i gehalten* ''v äMtf'Jfflfltt IrÄ
, SB i

i
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fcnjt, im SBinter, oft vierjefcen , bis neun&efjn , ja nod)

meiere £Bocf?en, jwifcfyen ©ravefenb unb ?>&tla&elp&ia

ju. (£ö fann fcfywerlid) jemanb über bieg groffe SBelt*

meer eine vergnügtere Dtetfe gehabt (jaben, als wir. (E$

fcefrdftigte bieg audj ber(Sapitdn lawfon ju verfcfyiebenen

CO^alen, 3a er verftd>erte, baß er nie eine fo gelinbc

SBitterung, unb bie von allen Stürmen fo fe^r befreiet ge*

tiefen, auf biefem £>cean gefejjen fcdtte, fo oft er auefr

darüber gefaren wäre. 3)er £Btnb war me£rentf)etl$

mdjt (tdrfer , als bag man mit einem mdfftg groffen 33o?

te , ne6en bem @d>iffe, ()dtte fegein fonnen , ojjne &u 6e;

furchten, bag bie ^Sellen ^ereinflurjen würben. 3«/

oft wäre in einem ^a£ne eben bieg ju wagen gewefen-

SDie ganje gart burd) fd)lug feine QBettc über bie Kajüte*

Unb felbjt 6er; bem S3crbe<fe gefdjaj) bieg nicfyt me£r,al$

einmal. (£ö war aber nur eine ©cfywallwoge , unb baö

Detter an per; fo Reiter ; bag eine grofje 3a£l ber mit;

reifenben 3)eutfd)en , ru&ig an ber Sonne fdjlummerte*

£>ie genfer in unferer Kajüte burften, in aller ber 3eit , gar

nid)t, buref) bie laben, ober auf eine anbere 2trt, ver;

wäret werben, lauter Umftänbe, baraue man fc^liefe«

fann , wie gunjtig unfere Witterung gewefen.

£)a6 Vergnügen hierüber, warb ben mir, burdj

bie Begegnung beö tapitam SLavofon, nod) verme|j;

ret. £)enn berfel6e erjeigte mir alle bie liebe unb 3drt;

lidjfeit, als wenn ic^ einer feiner ndfcejten ttnverwanbtett

gewefen wdre.

So balb wir an bie <§tabt gelanbet waren , un&
baß Unhi gefenfet Ratten, famen fefcr viel* von ben Sin;

wonern
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wonem auf ba* <5cf)iff , um <tdj nad> Briefen *u erfun;

btgem (Sie nahmen aud)j alle mit ftd) , welche fte fomu

ten, entweber für ftd), ober i£re Jreunbe» &ie übrü

gen , welche liegen blieben , lieg ber (Eapttdn an« lanb,

unb in ein Gtaffeefcaus bringen, wo ein jeber jtd) barnaef)

weiter befragen fonnte* $>enn fo war er von ber 35e*

fefowerbe, felbft allen 35efd)eib ju erteilen, log, ZU

U Briefe würben weggegeben, o(me baß ber (Eapttdn zu

was für fte genommen (>dtte* 3d) fufjr fcernacl) mit i^m

jur (Btabt. Söorfcer aber gab er nod), wegen ber ^eutJ

fdjen gtöc&tltnge, bem Unterjleurmanne jtrengen Q3efe^l,

tfcrer feinen an ba6 ianb $u laffen, bis er feine ßtafyt be;

jalet, ober fon|t jemanb fie für ij>n ausgeleget, ober i§n

gefauft ^dttc«,

$)ie £mpfe^Iuncj6fcf)rd&ett flnb für ben, ber in

bie Jrembe reifet fe£r nü^Uc^ , ja aud) notig» (Er wirb

baburd) um fo viel efcer befannt* 3Kan trauet i£m letdy

ter, unb fafit gefc^winber eine 3«u«gung für i^m $)emt

wie follte man gegen jemanben , von bem man vorder we;

ber etwas gefe^en, noef) ge&oret (jat, gleich fo viele ©efdl'

ligfett duffern 1 2>d) erhielt, bei? meiner greife von Ion;

bon , von bem Herren Kbrafjam ©patbing , bem Herren

5>eter (Sollinfon , bem $>octor 3ftitcl)el unb nod) anbeten,

an ifjre fciejtegen Jreunbe (Empfehlungsbriefe mit» <£$

war mir baf)er nic^t fdjwer, fortjufommen, SDer «#err

Benjamin Srmtfltn , bem <Penfylvanien für fo viele

23erbien|te um fein £Bolergef>en , unb bie gelehrte SBelt,

für bie vielen neuen (Sntbecf'ungen in ber (Electricitdt,

verpflichtet i(t , war ber frj*e , ber mid) befannt machte*

«Ol 3 &
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(£r otab mir allen nötige» Unterricht, unb ermieö mir fei;

ne @ercogen£ett auf eine mannigfaltige 2frt«

3cft gieng£eute,in ber Begleitung beß (£d)mebifd}e»

$ircbenrat£es jacob Sen(jt(b» unb beß ©djilbererß

flfttßfi'fs ^tlfch'us um bie etabt, fte jti befeben, unb
auf bie gelber, bie gleich auffen ÜO r berfelben tagen» $)ee

feftere i(l ein Bruber beß Jperrn 2inbreaö unb (Samuel
^effelmß, welche beibe^rebtgci-ju^rtfltana, imSReuen
<prfm)eben, gemefen ftnb, unb beß gleichfalls fd)on ver;

jtprbenen ^romnjtalarj.tes in ffterife unb Söermelanb, beß

^cetorß So&anri ^effettw^ Aftern neuer greunb mar
feinem Bruber, bem 9)Jagt(!er ^nbreaß, fcfjon im 3afcre

171 1, na(l> biefer ianbfdjaft gefolget, unb jjatte fid) feit;

bem bejtdnbig £ier aufgehalten* 3d) fanb /ba§id) je§t

in eine anbere £Belt gefomme-n mar, £)enn mo td) met;

neBlüfe auf bie gebe Einwarf, trafen jie überall auf
fplcfje ®emad)fe, bie irf) nid)t fannte, unb beren #rten

tc& ser&er nid)t gefefjen &atte t 3Barb id) eines Baumes
geman fo mufte id) fielen bleiben, unb meine Beglei-
ter fragen; mte <x §tef? £>aß eife Äraut, melcfjeß mid)
gfeidjfam bemillfommete, unb meine Hugen jueejl an jtd>

30g, mar ein 2lnbropagou, ober von ber©raßart; bem;
jenigen %&iU ber Botanif , an meinem id) mein grofj;

te« Vergnügen jeberjett ge&abr &abe, fam ein

(Brauen an, mie t$ be»;fo meiern teilen unb ttnbefaun;

ten und) f?erauö ftnben , unb alleß gehörig entliefein

follte, %\z etfen beipen Sage giengen bainit §in, ba&
id> bie ^flanjen nur bawdjtcte, ofme eß npd) 51t wagen,
mi$ in tjke genauere Untcrfnd)una, einjulajjen.
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tuet, ber ein Üuafer war; unb td) fanb in biefem #cra*

fe fe£r gute unb c&rU*e ieute ; fo wie bie meinen uo» bie;

fer @efte »u femt mir gefcfyienen fjabetu 3* featte, neb(t

meinem 3ungjtr6m, Ben biefem Planne, Stube, iid)t, 33ett,

Aufwartung, unb beö Sage* breimal (gffm, wenn es uns

fo beliebte, für jmanjig ©c&tttingc- na* ^cnfifoamföem

©elbe, in ber Toffee. * »in J&ofj, 2£äf*e unb SBein,

tvenn mir ben verlangten, mußten befonberö bebtet werben»

Vom fed)63cl>entetu <5(?e ic& röeitel* 9 c^e /

td) eine- Reine S5efd)retbung von ber (&taht $$tfa*tft$«

mitt&eilen: totem tcf>, in ber gortfe|ung meiner 9£eifege;

fd>id>te, berfelben oft erwanen werbe* 3* fammte |ier

»erfd)iebeneö t>on bemjenigen, fo id), $u meinem ©ebädjtnif;

fe, ben bem Aufenthalte an biefem Orte, angezeichnet f?abe*

P&iläfcelp&ttf, bic£auptftabt$enf»lüaniens, einet

ianbfdjaft, bie einen S^eil beö ehemals fogenanntcn Dienen

@d)weben$ au$mad)t,iff eine ber ttornämjten@t&bte in bem

n6rbltd)enAmerifa, unb na* $3oflon bie größte- @ie liegt

gtei^fam in bem ÜDlittelpuncte ber (£ngtif*en Coiönten

:

unb werben neun unb breiig ©rabe unb einige funftig

Minuten für i|>re Px>I$£ol>e, unb gegen fünf unb fiebern

jig ffirt$re»efHi*e Äntfewiaitg t>on bem mertfcum

&er@ttft>t Xonbon gejätet»

(£$ warb biefe©tabt, im 3a(>re 1 6$ 3, ober, wie al-

tere wollen, fdjon 1682, von bem bekannten Cudfer

VOiüpmPam juerfl angeleget : ber bieg ganje ianb von

bem £6nige(Earl bem anberen in (Engeßanb, &um® efd)ewf

«Öl 4 erhielt;

* ©iefe machen ttmi über Her ^eicpijaler aus.
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ehielt ; riacfjbem <3d)tveben jtdj feiner 2*nfprüd)e barauf
Verden |a*tei eie follte, nad) be6 <Pennß Entwurf, auf
einem @tü<fe ianbes, ober einer gewtjfen 6pt£e ju liegen

fomnmt, mtye bie Seiben glufte $eKaware unb@fuKfit
fcilben, viereckig, jwen gngliföe Meikn lang, nnb eine

Breit fenn. £>ie Dejttidje ©eite mürbe atfo auf bie £>et;

laware, unb bie wefUtcije an bie @fuaw gefbffen fcaben.

€fl würben aud> wärflicfr, an beiben gtäffen, fd^on Käufer
gebauet, $>ennman fjatte ad>t #aupt|iraffen , eine jebe

$u jweien (gngliföen leiten , nnb fed^efcen Ouergaflcit,

von einer MdU jebe, abgefroren, bie alfe anfe&nlid) breit,

ttnb in geraben iinien waren. £)er Ort war bamals metjt

eine SBttjTe, mit einem biefen ©e()6l$e bewarfen, unb
Jorete breien trübem von ben (Schweben , ben Ovenö*
fonern, ju, welche ftc^ auefy barauf anschauet Ratten. SEBe;

gen ber vorteilhaften kge, entfdjlojfen fte ftd), imtfnfan;
ge, fefcr ungerne baju, biefe ©egenb ju verlajfen* Mein
enbücf) würben fie bod) vom $>enn baju berebet: tnbem er

i&nen, einige wenige (gnglifc^e Reifen bavon, jwlefac^ fo

Viel ianbeö einraumete* £)od) fmb beffen ©ränjen £er;

ttadj, fowol von ijjm fel&ft, alß feinen (Erben, burd) ver;

fd)iebene wiebei^olte miömeffungen, jiemüc^ abgefurjet

worben: unter bem ^orwanbe, ba§ fiel) bie ^3efi|erme§c

zugeeignet Ratten, als tjmen wttfiicf) jufäme.

Klein es fanben jtd) nid)t fogfeidj dinwoner genugr
um einen fo grofien <JMa| ju bebauen* £>aj?er Ue# man,
fci$ bie ttmjlanbe ftd) dnbern würben, ben erften ^nfdjlaa,

wegen beö Stoffe« ©fnUftl ritten, unb furete bie@ebäube
nur längs ber SMaware auf. £>kfe fliefft an ber 6jtiidjen

©eite
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(Bette ber @tabt vorben, beforbert t^ren $anbel unge*

mein , tmb verfcfyaffet tjn* eine fejjr angenehme Tiuöfic^u

5Dte Jpdufer, welche juerjt an ber ©Fuüfil errichtet waren/

würben audj attmdlig von bort ^ie^er verfe|et. $He ©tabt

lieget alfo in einer red)t anmutigen ©egenb, unb erfrecht

ftd), nad) bem laufe beö gluffeS, meift von Horben gegen

©üben* @ic ift etwas me^r, alö eine Qtngltfcl)e Steile,

fang, unb, an einigen Orten, eine (jalbe, wenn nid)t baruber,

breit. £>er ©runb lieget eben, o(me 6efonbere Qsr^ofjun*

gen, unb befielet aus (Banb, in einer geringen SSernu?

fdjung mit leim» $>ie (grfarung fcat aud) betätiget, ba§

bie luft (jicr gar gefunb feg*

£)ie (Baffen ftnb regelmäßig fd)6n, unb rdumig,

unb bie meiflen auf funftig (£nglifd)e ©d)uf?e breit» 2(rd)*

jireet £dlt bereu fed)S unb fed)Sjtg , unb 9ftart'etftreet, o*

ber bie vornämfie, auf welcher ^drfte gehalten werben,

fa(t fnmbert. diejenigen, weld)e meift von tRotbett nad)

©üben, ober nad) ber Idnge ber (Stabt, taufen, pnb fte?

fcen an ber 3a^ : eine Heine nid)t mitgerechnet, bie am

gluffe , fübüd) vom 5ftarfte, lieget , unb 3Baterjtreet ge*

nannt wirb. %tt je^igen Cuergaffen, bie von ber $)etta*

wäre nad) ber <Btullftl füren follten, jtnb ad)t. (Sie ge^en

beinahe von Offen nad) £Bejten : benn fte weichen ein we*

nig von biefer 9fad)tung ab. 2Ctte ©ajfen , nur bie bei«

ben ausgenommen, tvelcfye bem glufie am nd^efien jtnb,

galten eine gerabe linie, unb burcfyfdmetben einanber nad)

redeten £8infeln. (ginige (inb mit ©feinen gepflajtert,

anbere mcl)t. (£s fcfycinet btejj aud), wegen ber mit @anb

vermifd)ten Srbe, welche bie geud)tigfeit balb in ftd) jie;

$1 s
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§et, weniger nötig ju feom hingegen ijt ben ben meinen

bie gute Einrichtung, nad) Engufcher 2(rt, gemacht, bafj,

<m 6ci6c« leiten, neben ben Käufern, ein 93flafier von

ebenen (Steinen, in ber breite eines Klafters, unb bis;

weilen nod) weiter, gcleget worben, unb $>fale, aufferjjalb

gleich, in ber (Entfernung von bre» bis mer Klaftern von

cinanber, gcfefjet ftnb* 2t«f ben (Steinen gehen biejenu

gen, welche ju guj? ftnb: unb bie reiten, ober faren,müf;

fen in ber Mitte ber (Straffe bleiben* £)te <Pfäle aber

uer^inbern, ba§ bie ©e^enben, in'Hnfehung ber 9>ferbe unb

SBagen, ftd>er ftnb , unb nicht leicht von utworftd)tigen

Leitern unb gurleuten befchäbiget, ober mit ber Unreif

mgfeit bes Mittelweges befprü§et werben Fennen* Unter

ben fächern ftnb binnen angeleget, unb biefe wieber be*

$utfam abgeleitet £>abutch werben bie, fö im Dfagen,

ober wenn ber Schnee fdjmiljet, barunter gehen, vor bem

$3erbruffe, immerfort von bem Stocke beträufelt |u werben,

fcewaret.

$>te kaufet? ftnb wxt gutem 2fnfe^cn, oft mehrere

Tönungen hod), unb entweber von 3ie9^n , ober gefs?

fieinen erbauet* &ic meijten befielen bod) aus 3*e9 eln,

weld)e gleid> auffett t>or ber (Btabt gefd)lagen, unb vor*

trefflich gebrannt werben* $>ie Bdöfttinz, bie man $u

emberen genommen hat, zeigten eine SSermifchung t>on einem

fchwarjen ober grauen wefienformiglaufenben ®limmer,

unb einem lofen ganj feinfornigen Kalfjtetne, ber hier unb

t>a, mehr ober weniger, jwifd)en ben Krümmungen lag, un&

metji greife war
, bod) bisweileu einjeln ein gelles (Sanfc

forn enthielt, $>er ©Ummer macht bas meifee aus*

553er;



QSerfcfyiebentlid) aber war aud) bie QSermtfdjung von an*

berer S5efd)affen|>eit, wie id) weiteten, unter bem eilften

beö DctoberS, erjdlen werbe* tiefer ©tein wirb im law*

be je|t in Sfte'nge gebrod)en , Idjft ftd> leicht bearbeiten-,

unb £at bie gute (Eigenfdjaft , baß er ben einer feuchten

Witterung bie SUjfe nid>t in jtd) jtc&et* $tan brennet

aud) f^ier uberaK einen fejjr feffen $alf jum 9ftaurwerfe*

t>ie^äufct fmb mit Rinteln gefcecfet. £>as#o(&

ba$u wirb von einem S3aume genommen, benbie©d)we*

ben ben weifen £8ad?bolberbaum , unb bie (Sngettdnbee

bie weiffe (Seber * nennen» £>or $<ixtcn ijl bavon, m
Rümpfen unbSfterdfien gar viel gewacfyfen* 3e|t abec

$at man biefe $5dume |iemlid> weggehauene unb no<f> tjl

nid)t bie geringfk ^njtalt gemacht werben, neue ju jteftftw

£>ag £olj ift ungemein leicht, unb j)dlt ftd>, vor ate u>

brigen in btefem ianbe, am langten gegen bie Sdulniß>

&aber bienet eö vortrefflich ju £>dd)eriw £>enn e$ be*

fc^weret bieMauren mcfyt, unb bauret ein ganzes menfefc

Ulm burd>* Mein es befürchten fd?on jejt ver?

(d)iebene, bie weiter benfen, baß. biefe £>dd>ee vom wetffen

Sßad)f)olber, ober ber weiften <£eber, mit ber Seit bafus

büvftcn angefejjcn werben , baß ft'e ber <8tabt fdjdbltd) gewe£

fem Stenn ba fte fo ungemein leidet fmb: fo jjabenbtemei;

pn, welche fteinerne ©ebdube , inöbefoubere von3^1%
aufgefüret, ftd> verleiten Taften , bie Mauren gar bünn ju

mad)cn- 3e|t aber ift biefe 2t'rt beö ipeJ&eö fd)on mehren?

tfreiB wegge^auetu^Benn baber bie ©d)inbelbdd);
er mit bem

3a&ren verbergen fota.; fo mb man genüget fenn, ei»

fdjwei

* CuprefTus thyoides. Linn, Spec, 1003. f.

1
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fchwerereö $)ach, tntwebet von Sögeln, ober fonft aufeu*

fe|en. S)ief? aber werben bie Mauren ntc^t tragen Uns

nein «Dlan wirb ba^er entweber baö $)ach mit (Säulen

unterftti|en , ober bie SOßdnbe einreiffen, unb neue auffüh-

ren, ober auch, burd) anbere Littel, für ihre 25efefiigung

formen muffen, (giner unb ber anbere hatte, in biefen lefc*

ten Sauren, fcfjon angefangen, $>ach$iegel ju gebrauchen.

Unter ben öffentlichen ©ebduben, wittich oer Kit:*

eben juerfi crwdnem (£$ giebt aber berfelben verfeme?

bene- $)enn @ott wirb fytt auf mannigfaltige «Seife

gebienet.

u £>ie i£n$liföe &ttd>e flehet in bem norblicheti

Ivette ber (Stabt, etwas von bem Sföarfte, unb ift unter

allen bie fd)6nejte. @ie hat einen flehten, unanfehnfichen

Surm, in welchem eine ©locfe hanget, mit ber jutr £\v
che, unb ben ieichenbegdngniffen gelautet wirb, gernec

fcefifjet fte auch ein Uhrwerf, meines bie @tunben fchld*

<jet. £>ie£ ©ebdube heifft bie (ShnfWirche, unb ift mit

bem (Bchluffe beö vorigen 3ahrhunbert$ angeleget, vor

einiger Seit aber erneuret, unb mehr auögefchmucfet wor;

ben. §S jlehen jwen 9>rebiger be» ihr, welche ben größ-

ten S5efolbung von (Sngettanb auö erhalten,

3m Anfange unfere* Seitalterö (taub ber ©chwebifcfje

Pfarrer, ber «Oiagiffcr Dfubmann, faft jwen 3«h^
ber Snglifchen ^erfammlung, in ber tfbwefenheit ihres

eigenen iehrers, vor*

2- £>te ^cfm>ebifcf>e Kirche, welche fonft aud) bie

von OBifafo genannt wirb, ift an bem füblichen (£nbe ber

©tabt unb faft auffer berfelben angeleget, an bem gluffe:

unb
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unbfte ^at ba(jer, t>or atten übrigen, eine angenehme läge*

$)tefe werbe icfy £ernadj genauer betreiben fonnen : wemt

td> t>on ben @djweben an biefem Orte roöbefonbere reben

werbe.

3* T*ie £>eutf$e &van$eliffye Rivfye ijt auf bet

KorbweflUdjen «Seite ber (Btabt bejtnblic^» (Sie (wtte,

fcen meiner 2tnfunft in Slmerifa , einen Weinen £uwu
3)a aber ein um>erßänbiger $3aumetjter benfelben aufge;

fe%et (jatte, e£e bie Mauren recf)t burdjgetrocfnet waren :

fo brangete bejfen (Schwere jte j>inau*wärt$* SD2an mufc

U tjw bafcer enbud), im Jperbfle beö 3af>r6 17*0,

wieber abbrechen* Um bie Seit erfnelt bie ©emeine

aus £>eutfd)tanb ein fdjoneß Drgelwerf. Sie Jat nur

einen $3rebiger : unb ber fielet noef) baju einer anberett

^wangelifc^en in ©ermantown ttor, (£r prebiget abwe^
felnb, an bem einen ©onntage in jener $irdje, unb am

bem anberen in btefer* £>er erjte befonbere leerer bet

£teftgen (jfrangeUfdjen £>eutfdjen war ber «§err 9ftu|)(en*

berg, ber aud), im 3a£re 1743, ben©rtwb ju biefer&iri?

d)e geleget §au Unb ba berfelbe $u einer anberen SBer*

fammlung berufen worben: fjatteer ben^errn $5run£ol$

$um Sftacfyfolger , ber aus (Schleswig gebürtig ift, unl>

§tcr nod) jtefcet* 35eibe finb aus Jpatte §ergefanbt wer;

ben, unb £aben, burefj i^re befonberen ©aben, erbaulid)

ju prebigen, fejjr fielen 9?u|en gefdjajfu Mm} t>or()er,

ebe biefe ^ircfye gebauet warb, Ratten bie £)eutfd)en nodj

feinen eigenen <Prebtger : fonbern ber überaß fo beliebte

(Scfywebifdje Pfarrer in %BiMo, ber Jperr glaubet*, war

jugleid) i&r ©eelforger» tiefer prebigte bafcer* an je;

bem
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fcem Sonntage, jnerft in bergrü|)e $)eutfcf), (jernad) in

Iber Jpauptprebigt Scfywbtfdj, nnb nad) Wittag Snglifdj*

ttnb &ajtt>ifc$en reifete er nodj, bie aanje 2öod)e über,

im ianbe herum , nnb unterrichtete bie jerftreuet »onen;

bcn SDeutfdjen* (Er hielt baf>er oft in einer Sßßocfye bet?

Hieben 9>rebigtetu (Es gefchab aud) erjt nach feinet«

$obe, ber imDlouember beö jjafcte« 1741 erfolgte ,
baß

bie &cutfd)en in $>hitabclphia einen eignen <Prebiger autf

SDeutfchfo'nb verlängeren» £>tefe ©emei/ne tft jefjt fehe

'jalreid) : fo, baß es in ber Ätrdje am Sonntage jiemltd)

gcbrdnge ju fei;n pfleget* Sie hat jtoarC^ore, über fei*

tte Safriften» ®or bem #(tar wirb nid)t gefunden, fort;

bem alles ^ergelefeu» £)ie <Prebigt aber gestehet uott

fcet Canjel.

4. fcte alte Pre8fyrteriamfcf>e XMrcfje tjt nicht weil

*>on bem Sftarfte entfernet, nnb &war an ber Suberfeite

ber SDtarfetftreet» Sie hat eine mtttelmdffige @rofie>

unb ift im Sa^re 1704 erbauet , wie bie 2(uffc^rift anü>'

tem wSrblichen ©iebel jeiget» £)as Puffere &ad> tjt fajt

in einem falben <£irfel aufgefuiet #
ober (leitet bod) bie

^älfte eines Sed)Secfes vor» £)as ©ebdube felbft flehet

von Horben nach Sübem £>enn bic 3>resb»tertaner

fe^en fo genau nief^t barauf , als in anbern idnbern wo{

|u gefeiten pßegt, baß ihre «Riechen nach einer a;enüf[en

«§tmmels.gegenb angeteget fenn füllen.

f> £>ie »eiie Presbj)termmfcf>e &trcfje warb, im

3a|re i£f#., in betnnorbtt>c|tfichen'$heiI berStabt,\>on

ben fogenannten lCltxc\i$)t$ , erbauet» SDurd) liefert

fftamen werben ieute bezeichnet, weiche, von einer ober ber

anbe*
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unberert ßirdje, jtcf) ju betn bekannten SB&ttftelft gewanbt

fjaben, ber, in ben 3ajren 1739 unb 1740, imgleidjett

1744 un& I74T / faß buvd) alle (Sngtifd>e Kolonien fx#

um gejogert war* ©eine ^Solrebenjeit, feine ottgene§*

me tofptadje, fein aufferocbcntlidje-r Eifer, unb anbere

grofe @aben 'im Vortrage, mad^ten, baß et oft, tnsbefon*

bere in ben erflen Sa&ren, in feinen <Prebigten, auf

bem freien Selbe, ad)t $aö$eja$y ja bis jwanjtgtaufenb 3u*

fcöret £aben fönnte* (Seine $6jtd)t 6et> bufen Reifert

iwar, ©elb filr ein JBatfen&attS ju fammlen, ba$ iti

(Georgien errtdjret worbem Er tta£m |ier bisweilen , ttt

einer einzigen ^rebtgt, gegen (tebenpg <Pfunb (Sterling ein..

3a, in jme^n, ^bie er, 1740, jugfeid) an einem (Sonntage^

in <Pfnlabelpf>ia-fytlt, waren Rimbert unb fünfzig 3)funb>

ebec ungefäi- breijjunbert $>ucäten , eingefommem &ie

fanget biefeg QÄannee, bie gebauten ^leud/tefe^

finb je§t nur bloffe ©onberltnge tion ber 9)re0bnteriam;

fdjen Äfrc&e* £)enn obgleich $Bfyiteftdt> im Anfange eilt

$rebiger von befc Engelfdjen ^irc^e war ; fo wied er bod)

dlmälig biujonabV Unb ba er, im 3af>re 1744,
^ofion tn Öfteuen^etlanb fam, fmtfer ftety fö lange mit

ben 3>re$bnterianern über i|re ©4|ey bis er ft'e fa|T ganj?

lief) annahm* $)enn 3B|yiteftelb war fein groffer ®ifp\v

tator, unb fonnte alfo von biefen fdjlatten leuten leicht

geleitet werben, wo^in fte i(m £aben wollten* £)ief? ser;

urfacfyte aud), baß er, Set) feinem lefterert 2£ufent|>aUe in

Stmerifa, ntdjt s6Hig ben3*dauf ber3tt§6rer, atrbaecr*

ße üßal , jatte» £ie Erleuchteten erSaueten juerjl, im

3aj>rei74i, ein gtoffe$ #au$, in bem weltlichen tytv
- " * U
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U ber <§tabt, für ijjren @ottesbtenft* $>a a6cr, nad) ber

greife beö £B()itefielb6, eine Trennung unter i^nen entt

ftanb : fo würbe, auffer anberen Urfad)en, baß ©ebäube,

angefär im Anfange beö 3a|reö i7?o, an bie@tabtver?

taufet, unb $u einem lefn*ft|e benimmt. ^Darauf Ueffen

bie Erleuchteten bie Kirche auffüren , welche tet) bie neue

$Preöbnteriamfche genannt §abe* 2ln bereu üjtuchent

©icbel (tnb folgenbc SßSorte, in vergolbeten 35ucfyjta6en,

$u lefen: Kirche ber: Ipte&bytetianev , bie, nntet

bem $bttlid>en Becjen, im 175 offe» *>e$

£>ettn, etvid)tet xootben. *

»i 6* t)te altere ^eutfc^c rcformirteÄircbe liefet in

t>er n>eflnorbn>efllict)en ©egenb ber@tabt, unb tjt, i£*

m 35ilbung nad) , ber Kirche auf bem labugaorbölanbe

in ©toeffjolm anlief, @ie ifl tioct> md)t völlig fertig

:

obgleich fct)on mehrere 3a£re bartn geprebiget roorben*

(£0 Ratten aud) biefe £>eutfcfje, fo lange noch ber obener*

tt)dnte@ct)tt)ebifct)e Pfarrer ^)ntanber lebte, Feinen eigenen

<prebiger, fonbern woneten bem £>eutfd)en ©otteßbienfte

in ber ^tfafofirc&e mit ben* 3)a aber, nad) bem2(bjter/r

Ben biefeö ©ei|tlict)en, bie £)eutfct)en Eoangeltfchen einen

leerer auö #alle Fommen tieffen, machten gleichfalls bie

SKeformirtcn #n|talt, einen aus Erbrecht ju erhalten*

£>erer(te, ben man £ief)er fenbete,marber^>err@laugbter»

Unb ben traf ict) auch noct), ben meiner #nfunft, an, Er

fcatte aber, im 3a^re 17^0, ben SSerbrufj, ba§ ein am
berer reformirter <Prebiger, ber neulich aus Jpollanb f)er*

ubergeFommen war, (ict), buret) li|t , unb allerlei) £ftad)re*

ben,

* Templum Presbyterknum , annuente Numine, ere&um,

anno Dom, moccl,



ton, fo Gemeinem Steile fetner 3u$6rer einfchmetdjelte,

baß me(jr als bte Hälfte von i(>nen gewonnen warb, iöfc

Reiben ©eifttt^ett flritten jtcfj barauf, wfdtfebene ©on.uar

(je, nach ber Üteihe, über ben ©ebrauch ber .ftanjefc 3a,
man erriete, bag bev grembe, «m 'jtejtt behaupten, fchon

am (Bcnnabenb vorber, fte befliegen, unb bie ganjeSttacfyt

darauf angebracht hätte, 3)a alfo ber anbete auögefchtoffen

worben : fo Ratten bte geseilten Suprer,wie jum©etäcfjter,

fo jum 2(ergerni£ ber &tabt, fid) gefdjlaaen, wnb fonfl aller;

len 2lu$fchweifungen begangen. &te ©ache warb von ber

Dbrigfett tmterfud)t, unb bte Kirche bem £errn ©längster;

al bern fo Unrecht cjefc^e^en war, jugefprochen*

7* %>i* neue xcfmriitu lütdjii warb von ben 2fn>

langem beö neulich angefommenen ©eijllichen , nac^em
fte ihre ©adje verloren Ratten , etwa« von ber erflen..ab,

erbauet, <g$ wujjte biefev jSttarin bei) beut (Schlaffe bef
175'oflen Saures es ba^in ju bringen, 6af er fafl alle ^ui
$örer be$ erflen ^rebigerö auf feiner ©ehe hatte*

J

"£>a*

$er bärfte vielleicht biefe neue Kirche balbminoer nätii

'

'*

l'ttJa .

*
a

8« 9* 2^te (Dtsafe ^öben 3t»ep Äitrcfjety ober fo;

genannte itTeettncjö : bie eine am 93Mfte , unb bie an;

bere in bem notblichen ^eile ber (&tabu 3n btefen

fmb'etman, nach ber ©ewon^ett btefeif
'

ieute , webet %U
tare, noch Cancern , noch fonjl einige anbete $ird)en$iera;

ten: fonbern nur bte ©Ige unb einige Armleuchter* '&k*
»erfammlen fid> hier, an jebem ©örihtaije, breimal, Itnb;

uberbief nod> ju einer gewifien $eit in ber £Boche, ober
5

jebem Sftonat, 3d) werbe von i^neu weiteren mef;r reben/ -

#eifm 10. Zfyäl ^ 10.
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10. 5Die We&erfrfüfer galten ifcren ©om$btcn(l In

bem UQrblid)en Steile ber <&tabu

1 1. £>te (Hiteber fcer KomtfcfK«Ktt^c 6eft§en, ge*

gen Sübweßen, ein jiemlicf? grojfe* Spam , bas tnwenbi$

fd)6n gefcfjmutfet, unb aucfy mit einet Orgel üerfe^en ifU

1 2. £ie 2ln{>an0eE bes (Strafen Swsenborf £a6et*

ein groffes «gmu^in bem nßrbüd)en Ibeitc ber Stabe,

gemietet* Sie (netten in felSigem i^ren ©ottesbienjt, ftf#

wol in ^eiufdjer, als (Snglifdjer Sprache: uid)tnur§weU

mal 6iö breimal an iebem Sonntage ; fonbem audj an je*

bem SBerfelta.ge, beö 2ibenb$ nacfybem eö bunfel geworbe«

mx* Wein im Eintet beö 3a(?res 1750 würben fte gen6#

tiget, biefe nac^tUc^en gnfammenfünfte einteilen : nadj*

bem einige mutwillige junge leufe, butdj einen ©uFufcufer,

dergleichen bie .Kinber &um Spielwerfe ju fcaben pflegen,,

«nb ber aus etnetn fleinen $Mafebalge befielet, welcher, beij

bem Sufammenbrücfen, einen folgen laut t>on ftd^ giebt, bie

©emeine mftf;iebentlicf) geärgert Rattern SDenrt mit bie#

fem nacfygeamten ^o^elgefdjme warb, in einer buttfeiet*

(£cfe, nicfyt allein Set) bem Sdjluffe ber ©tropfen, fotu

bern auef) meijt ben jebem SKeime, eingefümmu

5E>ie tton ber Qsngtifdjen ©emeine, bic (£rleud|)tcte'(T,

bieD„uäfer unb bie £>eutfdjen Dteformirten £aSen jejjt %e
S5egräSnifjplä|e, an einer Seite aujferjjalS ber Stabt, uni>

liiert Set) %en .fördjen- £odj machen bie erften bisweu

(en eine7(uöna|me» $>te anberen begraben ifcre ietdje^

aufben Äird^Sfen : unb bie .^erm^uter, wo fte gufommefy

fönnem 3bie Oteger aber werbe« an einem gewijfen Drte

sor ber Stabt beerbtet*
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tftnn «riff kl) ttod^ i>fe Sbttgtri öffentlichen (6^
&attte-tn3>blfabclpbia fütjlicfy 6efd?reiben*. &tabt*

f>m$ f oder bas #auö für 6te Söerfammlwngfcn, lieget itt

bem wcfilidjeu ^eile ber (5tabf> unb ift ein gtofies fd)6*

tteö ©cbaufce, baS betfelben bie größte 3^rbe macf)t, unb

in ber 9ttitte einen %imn mit einer (Blocfe fmt* 3n bem*

felbenfommen bie 2Cb<jeorbUeten ber ?>totftn£, gemeiniglich

im Dctobermonate eines jeben 3af>res^ ober aud? öfter,

t»enn bie Umftdnbe es fo erforbem^ pfammen t um ftcfy

über bas$>e|fe bes kubeS ; ^ 6etat6fcf)fageti , unb %e
fleinen Parlamente ober Dtetcbstage ju galten* JMer

ben bie alten @efe§e überfe§en? unb mm aufgefe|et

lixx einer ©ette Mefes ©eSäubeS flehet, bie &tMtd»
ri^ef, welche,, im 3a|re 1742, et'ft angeleget Sorbett»

SDieg gefcfya^ auf bes gelehrten gcanflinö äkt'neB» £>enit

et vermochte bie angefe^enften leute> unb anbere §ernacfy

ba$u, baf ein jeber tm Anfange tjietjig ©d)illin$e Vergab*

Unb jid) fcetpfüdjteie, ^ernad) noef) järl^ebeft Bc^ttunge

p jalen, alles in '9>e'ttf»tyamfd)et SSRü'ttje, um allerlei) nü|*

jid)e S5üd)er bafür attjufdjaffetu ;&tejemgenf welche ftd^

l'ieju fcerjften&en 'baben , f&nneti beh Vorrat JjJ^ ^eb'rau*

eben» ^en anbeven Serben jtoar au# 35Äd)er &tkis* auf

ritte gewijfe $ät
f gefiebert* (Bie wüjffcrt aber ein f)fa*n6

jUtücflaften > unb für jebe $Bo<be nm$ 'ge&iffei %&
p\ew\ namlic^ aebt 9)encesfür eiit^rl m go(t6> feep

fftr eines in üuart^ und vlet für bie Ähbereit-fleitte^ft*.

ÖBenrt bie Jeit vorbei) t jt , auf töelcbe h.tö Ö3ud) ftfcäge*

t^art Horben: fo muf] es toieber gebräebt Serben* (Bottft

Sesfälft ftian iit 6trafe* $>iefe ©elbn' töevbm tfeeiii litt
1
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$3efo(btmg be$ 35i&liot|eto , t^eilß jur (Sr^anMunj

mehrerer Q3ücher vmvanbu (£ö war hier fdjon eine at«

tige Sammlung »on au$gefud)ten fchänen Herfen 6eu

einanber» £>te meinen waren in (£nglifd)er (Sprache, ms
U auch in ber latetnifchen unb $ran$6ftfcr;en, fe£r wenige

a6er in einer anberen» $Dte 2fuffe|)er baniber erjeigtett

mir bie ©ewogen^eit, bem $5ibltothefar ju fagen : baß ec

mir, in ber ganjen %cit, ba td) mich lw aufhalten wür*

be, ein jebeö 35uch, fo ich nur begehrte, ohne baß td) ba«

geringste bafür jätete , teilen fcmnte. &er Salwar,a«

jebemSonnabenb, beö Sßachmittagö von mer bis achtU^r,

offen. Buffer ben S5üd)ern fanb man Jjier auch tierfd)te*

bene Snjtrumente jur^at^ematif unb5>6n(if , tmgleidjett

groffe Sammlungen in ber 9?aturgefd)id)te. waren

«och einige anbere Heinere $Mbliotj)eFen in ber Stabt an?

zutreffen, bie meijt auf eben bie Krt, wie btefe, angelegen

imb eingerichtet worbeu«.

£>a$ R(iil)\)aus * flehet mitten auf ber SBtotfetftreet,

gleid) wejtlid) üom 9ftarfte, unb ift ein fdjöneö @e6äube,

mit einem fleinen ^urme , in bem eine ©locfe fanget*

Unter bemfel6en unb runb um^er werben eigentlich bie

Söocfyenmdrfte gehalten«

®a&(5tbävibebet'tttat)emiet
lieget in bem wejtli«

d)en %fy\U ber (Btabu S$ war , wie ich wrfcer erja

(et habe , anfänglich ein $8erfammlung6f)auö für bie Uns-

ganger beö ^SB^iteJtetbö, warba6er, unwahre 17^0, ihnen

abgekauft, unb 5um@i|e einer 2tfabemie, ober ber Sache

gemäßer mich ausjubrücfen, $u einer Schule, ober einem

0»mna*

* The Court -houfe.
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(SJnmnafto benimmt. üftan richtete es affö $u btefettt

Siuecfe ein» £)ie Sugenb wirb |)ier nur in folgen $)im

gen untemriefen, bie 6cn uu$ in ben mebrigen <Bd)Ulen

getrieben werben* 29?an benft aber mit bei* 3eit £ier fofr

tf)e ^orleftmgen j« ueranjWten , bie auf nrirflicfjen #fa;

bernien gewonltdj jmb»

Q3en bem ©c^Utfie beö fe|teren Krieges warb §ier,

«n ber @übetfette ber (^tabt, nafje am ghtffe , eine

^cfoan^e angeleget, um ben granjäjifefjen unb (Sn^Iifc^ett

kapern baö knben ju üerwe£ren, ^Dieg gefd)a& aber erjt

nacf> einem heftigen ©treite, £)enn bie 0,u<5fer üerwer;

fen aKe 33lert&eibigung$werFe ; tnbemjte ben @runbfä|en

ijjrer ^Religion juwiber (inb ; bie ben Sänften feinen .ftrieg,

Weber jtd) gu befdju§en, noefj jum Angriffe, erlaubet ; unb

Witt, bajj man bem *#erw altein vertrauen fott* 9ftan

wed>felte bamalö tterfc&iebene (Schriften für unb wibec

biefe Meinung» SKacfjbem aber erft bie feinbudjen .föapet

einige Sarjeuge ber (Btabt auf bem gutffe weggenommen

Ratten : fo fanben gar triefe t>on ben D-uäfern, wenn nidjt

alle, eö aud) für jtd) rat^fam, bie gefdjwinbe tfuffurung

be$ SSert^eibigungwerFes , wenigßenö burcf> einen 23or;

fd)ufj tfom ©elbe, \\\ befärbern*

Unter ben Sportteilen , welche bie ©fat»t üon %lat

mr 6ejt|et, ifi t§r angenehmes €lima ber üorjuglic^;

pe: ba ber hinter nicfyt ju jlrenge, unb siemlid) furj,

unb ber Pommer nicfyt ju f)etjj ift ; unb ba baö ianb rtmb

umfcer, in ber größten Spenge, bie grüßte hervorbringt, mit

bereu ^nbauung unb Pflege ber lanbmann ftd) 6efd)äftt;

get §au (September unb Dctober gleicht bem %\v

9? 3 fange
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fange be$ ©djwebifdjen 2(ugujt. Unb oft ftnb bie erjte«

$age beö gcbruarö ben i^nen fo anmutig, als ber @d)lu§

unferc* Aprils unb ber Anfang beö 5ftaien* @ei'bft t£rc

fälteln £ßintertage (feinen, in verriebenen Sauren,

nur einen jiemüd) weit fortgefeftrittenen $erbft , in ben

mittleren ianbfcfyaften von ©djweben, unb ben fublicfyen

$on gtnlanb , barjufMen*

genter beftljet 9>|üabefyfcta ein gutee unb l?c(Ie«

VÖaffiet* £>enn obglcid) in ber ©tabt feine £htellen am
getroffen werben , auß beuen felbiges (krvorfloffe : fo £at

beunod) meijt ein jeber $of feinen Brunnen , unb auf bet

(Straffe ftelkn aud) verfdnebene; bie ein vortreffliches

SBaffer, fowol |UH9 ßodjen > unb Irinfen , als jur guten

SBafcfye, unb anberem ©ebraud)e, geben* ®emeinigtid)

muf man bcet jig biß tnerjig @dw(>e tief graben, efpe matt

ba& SBaffer erreichet. dasjenige , fo aus bem glufie

©ellaware gefd)opfct wirb
, ift and) nid)t ju veralten*

SDtan begebet aber, ben ber Anlage ber Brunnen, vidfaf*

tig einen geiler in ber SSaufunf! , ber verurftdjet , bafi

baö natürlich fd)6ne Gaffer, an einigen Orten in bes

(grabt , jiemHd} verborben wirb* werbe weiter bin,

benfelben ju bemerken, Gelegenheit ftnben»

&tet>e!lmmrcbcforbcrt benJpanbel ungemein* <Bk

ift eine von ben großen gtäffen. $5e» i£rer SOiünbung

§at jte eine freite von breien (£ngltfd)en teilen , bei) ber

(Btabt SBtlnüngton von jweien , unb (jter ben 3>$Uabefc

p^ia von breien Vierteln* $>ie (grabt liegt gerne neun;

jig biß Rimbert (SngUfc^e teilen vom Sfteere, ober ber

©egenO entfernet, wo bie SDellaware in ben SDteerbufen

gleiche*



$dd)es Stimm* fällt. £odj ijl 6er glu$ faum irgend-

wo unter fünfm fec^ö klaftern tief. ^>a^etr fonnen bie

flrSj?ten ©djiffe ganj nacf> ber@tabt (jinauffegeln,unbjtd>

anbteSrficfe legen, wo ba* Gaffer fünf Klafter fedlt, unb

einen guten ©runb jum Unfern £at. <5ö tfl fner md)t

me|>r fal&ig. £>teg mad)t, ba£ alterte» fcf)äbltd)e SBürs

tner, bie jtc& im Speere an ba* @cf)iff gefeiet, unb in

felbtges etngenaget fcaben, wegjlerben, ober abfallen,

«acfjbem e$ einige geit fcier gelegen f>at*

&iejj ijt bod> für ben $<mbel ber ^tabt etwas

MfyttyiliQ, totftoSIitß, meif* in jebem Winter,

einen SSftonat, unb auefy bisweilen mehrere, mit

beleget, Ober anQcfüttet wirb. SDenn unter ber Seit

ttirb l>ier alle gart unterbrochen* £aö aber gefefne^et

in^ofton, Sßeujorf unb tri anberen (Stäbten, welche bem

Speere najje liegen, nic^u

^en 9>(?ilabelp£ia tft bie Zbxoefyfelung von (£b*

be unb 5Utt. 3ä fle wirb nodj , breijtg €nglifcf)e tei-

len weiter fctnauf , ju ^renton, bewerfet. 18e» ber er*

<ten ©tabt betragt ber Unterfcfyieb jwifdjen bem £6cfyjlen

imb niebrigpen Gaffer ad)t (Snglifdje ©djufce»

&teXX>ßflerfalle i» betfcelktoare Ben ^renton,

itttb tu ber B5ul!ü, etwas *on 9)&ilabelp^ia, fctnbern,

t>afj man weiter hinauf im ianbe biefe glujfe nic^t nü|en

fann, bie haaren uacf> <p§ilabelpf)ia $u füren ober von

bort abholen. 35eibe$ muß bafjer aufMarren unb 2Ba*

<jen gefcfjefjen. ijt bemnad) fcfjon baran gebaut wor;

ben, mit ber Seit beibe glüffe, wenigen* für grotfere

58öte, unb «eine garjeuge, brauchbar &u machen.
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(£ß werben jatlidj vevföicbenc Bcfciffe, aufbe*

Werften, bie in unb neben ber ©tabt angeleget (tnb,

aus toefifanij^en ©djen geböiiet. $)od) fonnen fte,

in #nfe£ung $tour, mit benen, lue man
aus (guropäifdjen Siefen jimmert, bei; weiten nid)t <oev

glichen werben*

©ie ^Stafct treibet einen ffartert ganbel fowol

mit ben SBewonern bes ianbeö, als nadj anberen Orten

£in: inöbefonbere nad) Sifeftro&tett., ober bem fublid)en

Qimertfa, unb ben 2Cnttttcn
; nad> Grngellattb, ^erlaub,

«Portugal! nnb v>erfd)iebenen (Snglifc&en Kolonien in bem
nörblid)en tfmerifa. ^ielper aber bnrfen feine anbere,

als (Snglifdje .(Schiffe fommen.

2)en grojjten 2>ort£eil jiefcct <P&tlabelp()ia au* bem
J&anbel nad) SBeftinbten. £>enn bajnn wirb fajt täglid)

eine Stenge »on «Dte&l, Butter, gleifd) unb anberen <5fc
waaren, von 3immer&ol$, Brettern unb bergletdjen üer;

fd)icfet- Unb bafür erhält man entmbet 3u<£er, <5t;

rup, SKum, 3nbtgo, ^ofcogonnfcolj, unb anbere 3Baa*

ren ,
-ober aud) bares (Selb wieber» SDaö rechte Sttofjo;

gonn&olj, welche« in 3amatfa wäd)jt, tjt je|t 6alb gänj?

lid) weggehauen*

Stad^ngelfanb werben n>ils foldje Sachen gefanbr,

bteaue SBejtinbten geilet worben, t&ettefolc&e, biebaß
ianb fcl&fl &erv>orf>ringet/alö alterten £oljwerf, tns6efenbej

vc fStfwxp* 2&allnu^olj,uttb eichene ^laufen ju(Bd)iffen,

ferner ganj fertig fcier gebauete @ci>tffe, <£tfen , gelle,

Sfceer- £>od> wirb biefer eigentlich in 3leu-3erfeo auf;

gefauft
:

in welker ianbfc&aft bafeer bie halber mcifl

t>ero?



verobet ftnb» (Snbltd) fc^icfet man auch viel bares

©elb. SDafur credit man aus (£ngellanb allerlei) bort

gemachte £ßa«ren, feine.unb gröbere iafen, leinewanb,

mannigfaltige Arbeiten von (Bfen unb anberen SOtaaflett,

unb Die o(tmbifd)en $Baaren» 35ennesi|t ju werfen, bafj

<£ngellanb fafr alle 3et|9e unb ©ennvfe ber 9ftanufactu*

ren, bie hier verbrauchet werben, liefern muß,

Sftacf) Srrlanb ge(jet järltd) eine Spenge von leinen*

fat ab» ©0 werben and) viele fcier gezimmerte Schiffe

baf^in gefc^iefet« ^ortugall empfdnget SDBeijen , ©etrak

fce, SQMrt/ unb nod) ungema^lten Üftans* Unb Spa;

tuen nimmt bisweilen einiges ©etratbe* Allein alles

©elb , was in biefen unb anbern ianben gemacht wirb,

mujrfo gleich nach Sngellanb gefd)icfet werben, um bie

SEBaaren ju bejalen, welche man ba^er erhalten hat* XXxib

bennoch jmb biefeSummen nicht einmal hinlänglich, alle

Schiüben 51t tilgen»

^5amit man aber um fo viel betttlid)er fejjen tonne,

xoasbie Stabt unb $ari$e Prorwt$, in verfdnebe*

nen Jahren, ans firticjellönb genommen habe : fo Witt

ich hier einen Slusjug aus ben (£ngltfd)cn 3oll6ücherit

mittheilen , ben ich von bem Ingenieur iewis (Evans in

^>bitcxbe(p^ia erhalten ; unb ber in ber Sache alles licht

gtefcn (£s hatte otefev Wlann einen feiner greunbe in low

bonge6dten, ihm ein jttfammengejogenes $>er$eid)ni<3 von

allen ben haaren ju verfchaffeu, bie von (Sngellanb nad>

*Penft)lvanien , in mehreren 3<ihm1 , verfd)icfet worben«

Unb bte{i erhielt er» $ier finb jwar jene nicht ausgefegt*
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3l(letn eß ifl i£r tutgefärer SBefcrt im ©elbe 6etec^nef*

Sftan £at berglctcr;en 2lußjüge auß ben Sottbücfyern , füt

«Ue ^toroüinjen beß nörblicfyen #merifa, verfertiget: um
fcaburcfj baß Parlament in €ngettanb gu überzeugen, bafj

tiefe ianbfcf/aften von ben SESaaren beß DJeic^eö me£r ge*

ttommen £aben , nacfybem fie tjjr eigenes ©elb in %etuln

eingerichtet.

SDen 2Cuffa| (>abc icf> von bem Original felbjt a&s

gefcfyriebem (£ß ift nur babe» ju merfen , bag er mit

$er $3ei£nad)t beß 3a£reß 1722 anfänget, unb 1747

um eben bie 3«t fcpejfet* 3n ber erjten (Bpalte ijl

ber SOBejjrt ber feemben 5Baaren angezeigt, welche fcfyon

»ordere in (Sngettanb verzollet waren, £>te jweite brü?

efet bie ©ummen auß, fb btejenigen gefojkt £abenA

welche in Sngellanb fefbft gemacht, unb nad) 9>enfoh)a*

itien gefebiefet fmb, Unb in ber le|tem werben betbe

Summen jufammengeredjneti. Unten aber ift Jebe ©pafr

fc für ftd) abbirt**

3n biefer Tabelle fmb bemnaeft bie haaren, wel*

dje von (^cfyottlanb unb Srrlanb, jarlicr), tn^ttenge, nadj

SPcnfnlvanicn gefenbet werben, unb unter benen tnßbe*

fonbere viele ieinewanb ift t nic^t mit begriffen.

SDa*

* 3)?attrecf;ncie&e^funb©ferliit(jitt ? S&afera, im& 2a guten

©rofcDcn, ben ©Willing ju 7 guten ©rüfc&en, unb ben ^Jennp

9U7 gutenWenntgen: fo ttKttettfoIgenbe6ummen,tm£>eutfc(jeti

6elbe , fjermtSFomnten*

•gur bie fluÄt>tfcf)cn haaren — 2,007,440 tyli 2 ©gr*

Sur bie tun ein&eimifc&en 9fta*

nufaefuren — 5-,672,7« 6 — 6 — 6$f.

gfir jene unb biefc jufammen — 7,678,2

1

6 Xl)l 1 8 ®gr. 6



Der 5ö3e^rt von fcen ©ütern, welche jätlicf)

aus ©ngeflanb nad) ^enftfoamen geföitfet

mevbetn

«Don ben eintet*

mifdjen, roeUfoe

bie @ng(ifd)en

sfltanufactuten

Sie aufammen*
gejogenen^um-
men für biefe

»ctfd)tfften

Saaren.
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2?t'e ©tarcfe bee $<tn$en Zanbds in Pt)Habelpl)iit
Fann man ungefdr aus ber 3<x$l ber größeren unb Heine*

ren @c#ffe beurteilen, bie /ärlid? jn btefer ©tabt gefom;
men, ober t>on upr ausgefaren fmb* 3$ Witt (jier nur
ein Söerjeic&niß <>ö« einigen wenigen Sauren einruefen,

wefdjeö td> aus ben politifdjen feigen biefer t&tabt ju*

fammengejogen f)abe* ^Die Säfung fangt mit bem fünfunb
jn?an|ig(len^age beö^drjen in bem einen 3a£re an, un&
geltet bis aufeben benfelben in bem folgenben*

|
£>a6 3«&c

|
angefommeue (Scfytffe

1
ausgelaufene

|

i73f — 199 — — 212 —
1740 — 307 — Ä — 208 —
1741 — 292 — — 309 —
J 744 — 229 — — 271 —
i?4f :— 280 — — 301 —

'

1 746 — 273 — — 293 —
Grs ift aber fe£r ju befürchten, bajj ber Jpanbel in

<P(nlabelp|jia, unb ben übrigen ^nglifc^en Kolonien, in

ber 3eitfo(ge, me§r ab, als junejjtnen büifte: woferne

nid)t anbere tfnftalten gemacht werben* £)tcfj will tcf>

^ernac^ bmüid) jeigen*

£)te (Btabt üerjtejkt ntcfjt aßein bie mefjreftett ©n*
woner <Penfnfoaniens mit ben haaren unb Sttanufactu*

ren, bie fte brauchen : fonbern es fommen and) tägHcfj gar

viele leute aus 9?eu-3erfen fciejjer, unb treiben einen |tar*

Jen JjpanbeL

3« einem 3a§re werben ^u)^ gt*# mätttc ge;

galten : ber erjte im 9ftan, ber anbere im Dtouember;

fcetbe am feäjsje&enten Sage jebes Monats, Buffer ben?

felben



fcISett aber )mb nod) wodjentHd) jwen tläne tYlavhe,

an bei* 9)}ittew ocbe unb beut (Sonnabenb. 2(n biefen 1a?

gen füren bie tanbleute von ^eufnfyanien unb 2fieu-3erfeo

eine 9Jtenge &on (Sjjwaaren unb anbeten fingen") bie ba$

ianb |teorbnnget , herein. 3)ieg gereichet ber <Stabt

jum groffen SScttjjeife* £tabcr wäre es ju wünfcfyen, baf*

eben eine fo nüJltd)e Einrichtung in unferen @djwebifd)en

(Btdbten gemacht tt>dre* SÖtan iß f?ier wrßcfjert , an bett

Sftarfttagen alles , was t>on ianbwaaren nur erforbett

wirb, anzutreffen. 3n ber 3wifcf)enjeit aber werben fte

audj ttergeblicfc gefne^t* (£s barf ba£er niemanb , in bet

Ungewißheit, nad) bem 9ftarfte Einlaufen, ober ben beti

36Uen lauren, um bas Nötige für bie Haushaltung

fmben* 9ftan Fann (ner alfo beßänbtg frifd)e (S(jwaarett

fcaben* Stauer tterfa(jen jtd) au(^ bie meiflen Qrinwonec

in ber ©tabt ntdjt mit mehreren, als jte bis jum na^ftet?

SDZarfttage gebrauchten: an wekf)em fle aufs, neue was

etnfaufen fonnten* 3m ©otmner wirb (ner fafl täcjltdj

ein folcfyer 3ftarFt gehalten* £)enn es würben bie $Baa?

reu, wegen ber (Warfen #i§e , mcfjt (ange bauren» gut

tiefe w6d)entlidje 9ftarfte jwb jwen <pia|e in ber ©tabt

fcefttmmt* £>od) i(l ber be» bem D*at|$aufe ber ttotndm?

j!e» (£r fangt um vier ober fünf bes Borgens an, unc>

wäret bis neun U(jr bes Vormittags.

Um bie ©tabt tjt feine ?)fal§ecfe* ©te fjat auc!)
x

feinen anberen %0Ü, afs ben groflen ©eejoü\

iDe*r (Etoewor ber gan$enianbfd)aft£at£ier feine«

©if* (Sr wirb jwar von ben 3Rad)fommen bes *Penn$

ernannt* Qsr fann aber feine Stürbe nid)t e§er antreten,

t
bi*
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fcte i£m wn bem Könige in gngeflanb bis S9ej1:artgutt$

baju erteilet morbert*

TDie&uatev, fafiauS allen ®cgenbeu bcö tiorblidjett

Slmcrifa, galten, järlid) einmal, ifcre gwfjc allgemeine

SSerfammlung, in tiefet @tabt*

3m Sa&re 1743 warb £ier eine (5efellf<fb<tft

IX>iffenfcf>tfftm ein^ert^tee* (Sel6tge fotttc (tdj mit allere

Cen $}erfn>ütbigfetten au« ben breienDtck^en bet3ßatut,mtt

ber SÖtot&emattf, 9%jif, €|tmte, ber £au*baltuna>funjl

iwb ben ISftanufacturen ;befcl)äftigen* Allein ber barauf

folgenbe Ärtea, fcemmete bie Unternehmungen gleich im

Anfange» Unb fettbem ftnb biß je$t feine weitere Unflate

Ceti gemacht suorben*

£>ie 2(&tt>ei4)tm0 be$m<t#mten warb |>ier, int

2>al(jre iijo, am breijtgjlen beö Dctober6> naef) item al*

ten &alenber , üon fünf (graben , unb fünf unb merjicj

Minuten meftlicl) befunben* Sföan imterfud)tc jte nacf>

ber neuen 9ftittagöUute
, welche bamate, im £?rbf!e, in

9>^ilabelp()ia gebogen warb, unbettvaö Ü6er dne (£nglifdje

Utteile jtcfy etjtrecfte* <£ö fcaben bie angebellten

farungen erliefen , baj? biefe $6mctd?ung , ungefar in

ad^e'fjen bis jwaniig Safyren, um einen @tab ftc^ wr?

fingerte*

ttet? größteÜntetfc|>!e& inbem $al\en unb G*teU-

gjett bes 25avometev$ ijt , uad) ben Beobachtungen mx
fcielen 3a£ren, bie ber $err Sameä logan ängeftetfet (jat».

i'u 38 "f9 unb 30 "78 befunben tvorbem
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. SDre» Tön^hntdet (mb (ner, (Es fötmtten , n>&

ifyentlidj einmal, jmen (Sngufcfye Stüttgen unb eine&eutr

Jcfye aus 5er treffe.

3m %c$ve 1732 warb, am fünften bes (Beptem?

6erS, nadj beraten geitredmung , um ben 9ftittag, eitt

Siemes ßztbbeben toerfpüreu Unb p gleichet* 3«t em<

fjfanb man es aucfy ja fBojlon im SRetten QlrugeUanb, unb

fcu Montreal in (£anaba : Oettern, bte Ü6er fedjöjig. unb me§*

tere.Sdjnxbifdje teilen »oneinanber entfernet liegen*

3m Cftottember bes 3af>res 1737 fam ber befannte

9>rinj vom 35etge ti6anon @cjncf> Qtiblfyeim: tnbeni

fr einen groffen %fä£ ber (5ngltfd)en Kolonien in Timen*

ta burcfyreifete. Unb in bemfelben 3a|re bemerkte man
äbermals,' am jtcbenten beS $)ecembers , um eilf itjjr be£

Stbenbs, ein. stemticfKS i£vbbeben> (Es warete abee

tücfjt über eine ^albe Minute, $)ennod) n>arb es,in berfelbeti

Ctunbe, in Sften>-(£a{tle, 9fta»-3orf, aßew-lonbon^eftott

unbanberen Deutern bes Oteuen Sngeßanbs, wie bie 3eis

tungenj berichteten, wargenommetu (£s §atte (td) aljk

auf öiele Steilen erflrecfeu

&er <8r<*f ©irtjenborf langte $iet, im $>ecembee

fces i74iten 34^s, an, unb wm>eüete fd) bis jum näc&ffc-

fblgenbem grü§Unge> ©eine ungewönlidje 2(uffürwi$

$atte triefe (£ngellänbet, aud) von ben Vornehmeren;* auf

bie @ebanfen gebradjt, baß einige SSernrirrung in feinem

Raupte ge^errfdjet haben mü^te*

3Dte tUn$al bev iJtinxoomt x><>n Pfnlabelppfo §4*

$abetd), mit aller Su^erlaffigfeit, nid)t herausbringen f6m
tiem 3w 3fr§^ J74f würben t§rer f^on über Bernau

fenfr
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fcnb gejätet» Unb feitbem (>at bie ©tabt unglau6Ücf) ju?

genommen. Hu* ben 33erjetd)niijen uon ben lobten fann

and) nidjtt ftd>cr gefcMofien werben : ba man biefelben bci>

allen ^irc^en nicfyt richtig genug verfertiget. Sdjwill in;

befien von benjenigen, bie t^eilß in ben 3eitungen , tfceil*

fcefonberö §erau$gefommen ftnb, nur einige anfüren.

2fätlid) Sßerjtorbene in <P£tlabelp{)ia.

£>a$ Sobte
|

1

£)a$

3a&t
Sobte $5a6

1730

1738

1739
1740

227

2f0

290

1741

1742

1743

1744

34T

409

4$f
410

|

174^

1748

1749

1
17^0

420 .

7J8
716

2Cu$ biefen ^obtenliften erjte&et man aucr), baß bte

Äranf^eiten, an benen bie meiften (£inwoner (terben, bie

<5d)Wtnbfucf)t, gtebcr, Qtonvuljtonen, $>leurejte, Q3lmjtur;

^ung unb SOßafferfucfyt ftnb.

SBegen ber jarltcf) (Sebornen war nodj wenigeren

6eflimmen : ba 6er; einigen Äircfjen fajt gar Feine Orb;

uung in ben $>er&eid;niffen gehalten wirb. UnbbieCtuä;

ter, welche £ier bie größte ausmachen , (äffen t(>re

Äinber niemals taufen: ob fte gleicfy bie ©ebornen jiem*

lid) genau anmerfen.

(£$ ge^et aucr; |>ter ntd)t einmal an , aus ber ttnjal

ber järlid) Verdorbenen, auf bie 9ftenge ber (Sinwoner in

ber ©tabt einen ©djlufj ju macfyen : inbem fte alle 3«^
te, au$ anbeten iänbern, eine fo gt*ofte Vcvmc^vnn<$

«rjält. (So Famen im kommet bee^a^teö 1749 allein

gegen
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gegen jivolftaufenb £)eutfcge geruber : von betten überaus

viele in ber <Btabt blieben» 3n bemfelben 3agre mürben

aucg bie £6fe in <Pgifabelpgta gejätet, unb berfelben 2076

gefunbem

$>ie Stabt ift alfo je|t mit (Ennmonern ganj ange*

füllet, bie, m2(nfegung igreö Vaterlanbes, igres ©otte&

btenjtes unb tgrer £ftarung$art von etnanber gar fegr um
terfcgteben jmb* Sftan gat gier faf* in altert Kunflett

vortreffliche tHeiffer : unb viele (Sachen werben gier fo

gut gemacht, als in (Sngellaub felbft. £)ocg ftnb nocf>

feine Sabrifen, jnr Verfertigung befonberi* feiner iafen,

angeleget morben* Vielleicht ift bieg bie Urfacge bavon,

fcag man ftc fo leicht von (Engellanb gaben fann , unb bis

Sieger gebrachten Scgafe allmältg in ber ©ute abjuneg*

men fcgetnem

2ftt i£$voaaten ift gier, burcg ben Segen bes $im?

roete, ein großer Ueberflttß, unb tgr <Prei£ billig genug*

9ftan weiß gier faum ^eifpiele von einer befonbers tetu

ren 3«UU 9e&etu

jßtit jeöer , ber nur einen ©Ott , für ben Segopfer,

(Ergalter unb ükgierer aller £>tnge, erfennet, unb niegts,

fo gegen ben Stat, unb bie allgemeine Oiuge wäre, legret,

unb unternimmt, bat bie $tetl)eit, biet (td) an$übaüettf

gu verbleiben, unb feine erlernete .&unft ju treiben t er mag

fonjt eine fo wunbetltcge üieligion gaben, als er voiü*

SRiemanb wirb, wegen feiner unrichtigen @runbfa|e in ber

"iegre, beunrugiget ; woferne er niegtuber bie obenbe§eicg?

neten ©ränjen auöfcgweifet» Unb ein jeber ift, bureg bie

©efe|e, für jlcg unb fein (Eigentum fo gejtcgert ; unb geniest

Keifen 10. Z^cil 0 foM)t
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fofdje gveifjeiten : fcafj man in gewijljem SSerhdltnijfe fagett

tann : (£in Bürger in 9>hilabelphta lebe, in feinem J?aufc,

wie ein £6mg. Unb eö müßte fe(>r v>tel femt, wenn jemand

in^nfebnng feiner Jreihett, größere s23orthciU wünfehen,.

©ber erhalten f6nnte»

2Benu bieg alfcS, Was td) Stöbet fürjticf> angefnret

§abe , genau erwogen wirb: fo fann man leicfytlidj 6c*

greiffeu, n>ie es itiocjlkfo cjctpcfeit, fciefe Sttfbt/ iit

einer fo hirjen 3«t , aus einem Oftdjts , 51t einet foldjert

(BrofTc uni> t^orteeffItdbFett evxoacljfcn tonnen } o(j*

ne baß ein mächtiger Monarch, entweber burd) $3eftra*

fnng ber SBiberfpenjttgen ober burd) parfe SSorfchüffe-

am $elbe, baö geringfie ba§u beigetragen hatte , fie in bie

SBecfaffung ju fe&en, worin fte fic^> je$t bejtnbet» Un&
bennod) giebt fte, in bem prächtigen 2tnfehn , bert gittert

(£inrtchtnngen, ber angenehmen läge, ben natürlichen s23or?

tbeilen, bem $anbel, bem 9ieid)tume unb Vermögen, we*

nigen Btdbten (Suröpeus, fclbft von ben dtteften, etwa«

nach» (£s ijt gar nicht notig gewefen , lente mit ©ewalt

jn fingen, fi'ch fyet nieberjttlaffen : fonbern eö haben vhh

mehr Srembe von ganj verfchiebenen @prad>en , ihr 23a*

terlanb, ihre #dufer, ihr Eigentum, ihre Angehörigen tter*

iajfen, ftc^ auf baö ftürmifd)e SOleer gewaget, eine fo wei*

te Dieife unternommen, unb ftd) gleid)fam ^er^ebcen^et*

2(nbere fd)onldngffc bewonete idnber feufjen über biegerin;

ge 3ah^ *hm' Bürger» Unb $>enfnwanien hingegen,mU
cheö um bae 3af)r 1 68 1 nichts anbers, af* eine $öüjb, war,

unb fchwerlich über füufhunbert 9ttenfd)en enthielt, jtreU

tet ;e§t, in 21'nfehuna, ber Sölenge feiner (£inwoner, mit

manchem



tftandjem Königreiche in (Suropa, um beti^orjug* 5s fac

bie©chären tfon ieuten erhalten, Welche anbete iänber/

ju i&rem unehlichen @ct)aben, entwebet tferfchm%t,ober

Verffojfen habem

Bs ein iDenfmaH tute fcfjiecftf e$ ch biefeffi i&rity

ba hernach etn<PhiIabelp(na entjlanben,dasgefet)eK jjöben

muffe, iß noc^, etwas norblich t>on ber ^tfafofirdje, auf
bem 25erge am gluffe, ein altes eknbes (Betäube »ort

£ol$ erhalten worben : welches einem 6et @t>ensf6ne ge*

$6ret (jat, tjon benen man ben ©runb jur <Btaht faufte*.

06 es gleich ;e|t bas fdjlechtefle«#aus unter allen übrigen

war: fo »erfdjajfete t§m bte£ bod) ein 6efonber$2fofefceti#

6aj? ju ber Seit, ba es in feinem befkn Sufknbe gewefen,

ton allen übrigen @e-6äuben noch «icN gefc^en worben*

unb ber @tamm bes ^oljes, welchen man $u Siefen jernacf>

gebraucht, bamals noch gelfen unb SBalb waren* 3tt

tiefer #utte brannte bereite bas geur auf bem beerbe?

ba noch «Otcfd>e/ $efje> (glenbe* unb lieber am lichtet!

Sage, auf bem «Ötarfte, ben; ©äffen, ben Kirchhofen unb

^onplä|entton$hilabelphta, % tager Ratten ; Oberbiels

mehr ben (Stellen, welche im furjen fo genannt werben* un&

prächtige ©ebäube tragen follten» jgbtt warb fcfjon ba$

©erajfel ber ©pinnrotfen geboret : ba ah bie funfilichert'

gabrtfen, bie hier je|t errichtet jtn6, nicht einmal gebäcfjt

Worben ; ja ba <Phifa°elphiä *n bei 3ufunf£

War» 33e» allen biefen Ö3erjugert aber ijt bief J^äuÖ bödj

fchon feinem Unulurje ganj nahe* Unb es wirb > näd)

einigen Wenigen Saferen, eben fo fci)wer fetjh, beffett efye!

tnalige ©teile jufm&en* als es, ben feiner Sv&airong, tttt*

0 & . f£läii§*
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otaublid) gewefen fei?n burfte, büß eine ber ttornefynjtett

©tdbte tnttmertfa, in weniger Seit, neben i&m jtefjen

würbe» 3e|t fcfyreiten wir ju anberen fingen,

(£« war fcter eine cin$tfuvte (Bexoon^cit, baß,

wenn man einem grauenjimmer anf ber ©äffe begegnete,

man berfelben gerne bie ©eile ließ, welche am ndbeftert

nach betSRaur be$ Kaufes war- ©eföafc bieß nichts fo

warb einer für ungeftttet wnb grob gehalten. 3$ ftflfc

febon vorder bemerfet, baß bie ©äffen &ier von eben ber

$Sefd)affen£eit, wie in lonbon, (tnb : ba in ber SRttte nur ge*

faren wirb; unb auf beiben (Seiten, längs ben Käufern,

ein «Pflafter., nngefdr in ber breite einer Klafter, geleget

tjt, beffen ftd) bie gußgdnger bebienen, S3on brauffen fte

Jen bann 3>fdle , um bie SBagen unb Marren befto efjet

abgalten* ©parieret man mit einem grauenjimmer

auf ber ©äffe : fo beobachtet man eben bie £6flid)feit,

unb geljet ffcets auf ber Puffern freien (Seite, 9flan na(mi

bteß fe£r genau in M)t: aud) fogar ben Sftannöper;

fönen* £>cnn war jemanb vornehmer als id) : fo mußte

er, nacb btefem ©efe§c berSBolanjtdnbigfeit, jtete bie ©et*

te&um©e()en f?aben, welche buref) bie #dufer bebeefet war,

(Selbige bebeutet alfo bas auf berufte, was be» uns bie

rechte Jpanb, 3d) ^abe Mannsleute gefejjen , welche bteß

fo weit trieben, baß jte, um jemanb, ber mit tjmen gieng, bie

geburenbe (Sfcre pt bejeigen , balb ifjm jttt regten Spmb

waren, balb nad) berlinfen gineileten, unb balb wieber an

jener (iebbefanben: nad)bem ß'e entweber auf ber einen,obec

ber anberen (Seite ber ©ajfe ge^en mußten, £>iefe ©ewon?

jeitfebeinet ba&er gekommen ju fenn, baß berjenige, ber bie

(Seite
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Seite tton ber ©äffe (jat, lcidjt burd) bieDtdber unb 9&ffew

be befprüf et werben Fann. $>aj)er hat man &ule|t geglaubt,

ba£ jemanben nicht (g&r? genug gefchähe, wenn man ifm

ba gehen liejfe*

Dom fieben$el>enten. &er ^anbelsmann $etec

.Svocf erjdlete mir eine Gegebenheit , bie er in bei- vorigen

tBBodje fetbft mit angefehen,baß eine Belange einen T>ö*

gel pcrfd>Iticfet habe* tiefer SSoget, ben man (ner sott

feiner @ttmme, ben $a|emrogel nennet, flog in einem 33au«

me, tton einem 2i(fe, auf ben anbern , h*n unb ^er , unb

t^at, nad) feiner gen>onHd)en litt, fe^r Kdgtic^* Snbeflett

tag unten am S5aume>- bod> nicht an ber SBurjel ,
fonbern

um eine gute Klafter bawn, eine tton ben groflen fchwar;

jen ©erlangen, (nett ben ^opf bejtdnbig in bie^o^e, unb

bic 3tugen auf ben $3ogel gerichtet, ber immerweg, balb

auf einen, balb auf ben anberen 7tft jtch nieberliej;. Tlw>

fanglich flog er auf ben oberßen herum, #ernad) fam er

allmäug tiefer herunter* Unb enbtich (Surfte er fleh gar auf

bie (£rbenicber,unb hüpfte an bie (Stelle ^in,mobie@c^tan?

$e lag» $>tefe fperrete fogleid) baö 93lau( auf, erfchnapp?

te ihn, unb ftng an, ihn juöerfchlucfetu Allein in bem Um
genblicfe fdjlug ber Jpanbelömann £ocf ba$ %fyet tobt : ba

es eben ben SSogel heruntergebracht hatte* (Sö t>erf|cher'

ten mich h^nach auch anbere, tion biefer ©dränge gleiche

<&tfarungen $u haben. £3on ber Älapperfchlange * ftnb fte

fchon vorher befannt*

3ch fpajterte heute, auffer ber &tabt, aufbeut gelbe

herum, um mich mit ben Krautern befannter ju machen*

£> 3 3*
* e&llerorm.
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Scf) fanb unter benfelben «tele guropdifche, unb aud) fot?

d>e, bie in ©chweben warfen, (Es war bod) aber bie

#njal üo» freuen weit groffer, welche 2(merifa nur allein

hervorbringet*

3Der Vit$iniföt W<>™ * wuchs au beu Ufern

ber -Dellawarein Spenge* (Sr wirb von ben ()ieftgen(5:v

$elldubern tfceitö Buttonwoob, tfceilö unb jwar mcijt

W<ttcrbeed>, unb von ben (Schweben XOattenbof, ober

auch tO^BboP/ genannt. (Er ftanb jwar überhaupt au

fiebrigen (Stellen* £)od) festen vomdmlid) ber 9knb

tergluffe unb 35dd)e fein natürlicher unb eigentlicher 35oben

$U fenn* (Es lief? jtd) aber biefer $5aum gar teid)t an troefene

£)erter verpflanäen,wo bie (Erbe nur etwas gut war* £)a er

ttn fe£r groffeS, unb baben fcäuftgeö iaub tragt s fo pflanjt

man ifcn gar jlarf ben ben £6fen unb ©ärten, um in ben

©ommertagen ,
gegen bie flarfe (Sonnende , einen am

genehmen ©Ratten von i^m ju haben* 3n biefer 2ffr

ficht waren auch , an vielen Orten , 35dnfe unter ihm ge;

luacht, aufweichen man ftf^en fonnte* (Einer unb ber am

fcere von ben ©chweben befaj? gröftere unb fleinere (Schad)'

tcln, ^Barnten unb anbere 3Mnge, welche bie SBilben aus

ber Ütinbe biefeö Baums verfertiget Ratten. (Bie foüen

and), ba fte noch $m woneten ; fchou Behdltnijfe baraus

gemacht haben, Blaubeeren barin ju fammlen* $>te Dftn?

be war gegen eine geometrifdje linie bief. (Es ftanb bie*

fer #hot^auw vielfältig auch in mordftigen ©eftlben,

.. ; über

! * Platanus foliis lobatis. Linn. Hort. UpC 447* Gron. Flor.

Virg. 1
1
9. über Platanus qccidentalis, Catesby Hift. Ca-

rol. Vol. I. Sp* $6. t. s 6.
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«der etsemlidj auf wdfferigen Söiefen, wo bie (Sfcfeen un&

totfeblümtgen 2lfeornbdume * ju wacfefen pflegen» (Bie

waren oft fo anfefenlicfe feod>unb tief, baj$ fcfywerlic^ eine

'Sanne bei) uns ßärFer femt fann* Sfere grudjt, ober tfet

<game, bleibt bis jum grüfelinge $|eil : unb bie Wulfen off;

ttenftd) erjtm ber 93*toebeö Aprils, um biefe auSjuftreuen*

j@otte er wol md)t e^er reif werben , unb efeer jum 2Cus;

fden tauglich femi? «Bton rüroet biefen tfmerifaniföen 2fc

£ombamn, befonbers audj wegen feine« fdwellen £8ad)$;

tum«, barin er aße übrigen SSäuroe übertrifft* 3Cuf ben

lücbrtgen SGBiefen $wtfd)en 9>feUabelpfeta unb ber gare bei)

©lodjefter feaben fed), auf beiben Reiten beö £Beges , an

ttnigen Orten, lang« ben Saunen, fo viele baüon eingenmr;

jelt, baf man, im ©ommer gleid)fam burefe eineTUlee feiee

färet* Unb in bemjenigen Steile von <Pfeilabelpfeia, ber

An bie ©djwebifcfee Äircfye gränjet, flefeen, längs bem Ufer

ober ber (Srfeufeung am Stoffe, ganj groffe kannte bie;

fer tttt- 3d) fafe, im Safere 17J0, auf tferen heften,

bie ^nofpen, nod) am fünfzehnten beS Sftär$en , fi|em

Unb im Safere 1749 fingen fte, am ad)ten bes$ftaien,$u

fclüfeen an* 9ftan ftnbet ben (Sfeelfca in ionbon tterfd)te;

bene tton biefen Baumen gepftan^et, welche in Knfefeung

tferer £ofee fdjon mit ben grüßten GHdjen um ben ^orjug

fireiten.

(Be&en bie tötfye £itf>e warb fölgenbes mittel

eis gar üortreffUd) geatmet* SKan foefeet Paneel im Sßaffer.

SSon biefem ^Baffer wirb feeruad) ein wenig in eine ©efeale

mit SSranbwein gegoffen* darüber leget man ein «Par

D 4 ^
* 2(fH cd) vob blottimtge ilonnen»



2i6 1748/ im (September

*Pfeiffenr6ren na£e beneinaber, unb ein ©tü<f 3«<fetr bar*

auf« 3^amt wirb ber Branbmein angejünbet, unb cu

ne SBeile in flammen gelaufen, biö ber 3ucfer $temlidj ge*

6rannt ift* 23on bemfelben nimmt ber ßranfe ein: unb

trinft auefy etwas von bem Branbwein unb .ftaneelwaffee

nad^ 9ttan zerflederte, ba£ mancher , ber bieg nur ein

eitriges $)M gebraust (jätte, fd)on gefunb geworben wd*

re» @feid)falfe warb cö für fe£r £eiffam gehalten : wenn

man ein ©tue? tton bem rotten (£nglifd)en ^dfe ndme,

baffetBc braten liefie, unb es bann auf einem Butterbrote/

t?erje£rete,

Dom a^t^tnten. 3n ber grtt&e gieng idj mit

bem <5d)webifd)en ©cf>ilbet*etr ^ejfeüus, nad) bem ianb'

£ofe beö ^)errn Xwrtrama, ber üier (£nglifd)e leiten üon

5>^ilabelp^ia nad) @üben, unb etwas uon ber «#eerjfraf[e

ablieget, bie nad) 9)tari)Ianb, SSirginien unb Carolina

füret* 3d) batte alfo ^>ier bie erfle ©clegen()ett,bie 25cfö<tf*

fenfyeit fccö ilmifos genau fennen ju lernen, (£s war fei*

Bigeö flac^ unb eben, unb mit attertep iaubbdumen bet

waebfen. 3Me (Srbe war faniug, unb mit leim üermifcfyet«.

£>ocf) fd)ien ber ©anb ben grojjten Xfyil au^unme^en*

Spkic unb ba fajje man $ld|e, wo ber %Balb weggehauen

war, unb lanbteute woneten , bie i£re lizäer unb 9>flanj*

felber, runb um ijjre «*?6fe, liegen Ratten, £)a6 ©e^oty,

war zoa t>on Maulbeerbäumen, 5ßaUnufbäumen tter;

fd)iebener 7(rt, ^aftanienbdume, (Bafiafraß, unb berglet*

d)em £ie wilben 20einranfen , unb jwar tion meiern
©attungen, fd)hmgen ftd> oft bis jum ©ipfel ber £öd)jien

Baume herauf: unb an anbern Orten umf*od)ten fte bie

3&uue
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gdune fo btcht, baß biefe gleicfjfam txntet ihrer laß

ftnfen mußten* £)er Perftm ort * ttmcl)6 §tet auf bett

naffen SBiefen, tmb um bic £Baf[erquellem @eine fkif

neu 2fepfel fahen fd)on anmutig genug aus. @ie taugen

a6er eher nicht jum (£fien, bis ber groß fte burchgejogett

hat. 3>ann haben fte einen ganj lieblichen ©efdjmacf.

^effeliuö fammlete einige baüon,unb nötigte meinen Liener

bie lanbeöfruchte einmal ju tterfudjen, (£$ £atte aber btefee

leichtgläubige faum jwen obetr bren ^3iffe barin get^an : fo

cmpfanb er fchon, welche (£igenfchaft fte Ratten ; wenn fte

noc^ nicht jur »olligen Oteife gelanget, unb 00m große

burchgebcifjet jtnb. 3Dcr 9ftunb war i(jm \o jufammenge*

$ogen, baß er fchwerlich reben fonnte* Unb baben s$zv

fpürte er einen gar nribrigen ©efchmacf* tiefer $>or*

fall machte ihm bie Jaucht fo jwtüber, baß er , be» allem

SDBolfchmacfe, ben fte im fpatern Jjxrbße unb bem Anfange

be$ ^interö hat , bodj hernach , unter unferem ganje«

Verweilen in America, faum bahin gebracht werben fonn*

te, fte um bie Seit &u foßen, ba fte nichts mehr w>n ifjrec

Jperbe beß|et. £)enn es fam ihm immer üor, baß fte, er

mochte fte früh 0Der fpät im 3^e *ffen ' mc*^ e&cn octT

wibrigen ©efchmacf an ftd) hatten, ben er empfanb, baec

fte juerß foßete.

3um Vergnügen für biejemgen, welche gerne wiffett

mochten, voit bie Wälbet in biefev (Secjenfc befc£aflferi

jtnb, unb ob fie aus eben ben Birten üon SSäumen, wie

bie unfrigen, ober aus fehr uerßhtebenen , begehen: will

ich h«c ein tletnes X>ec3etc{)nig , üon benjenigen einrü>

D f tfen,

* Diofbyros Vifginiana. Linn. fpec. lof I.
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den, bie in ben nd&cflen ©e$6fym um <Pf)UabeIp£iawtf$

Warfen. Sdji fc^Ueffe aber fo(d>e am, bie nur ein nie;

fcrigeö ©ebufefoe ausmachen , unb nie eine groffere Spuke

erlangen» Q5ei; ber Drbnnng wiß icr; auf bie Selige von

jcber2Crtfefcen: fo, ba§ berjenige 35aum, ber am metfrett

'votfommt, bie erfte Stelle ^aben fotl ; unb bie fofgenba*

fo nacfyeincmber flehen, wie von i§nen mehrere, ober wem?

gere, angetroffen werben. 3>af)er wirb ein SSaum, von ben*

icf), in ber iftä£e ber ©tabt, nur einen/ ober ben anbeten,

einjeln cjefunben §abe, ganj $trte§t, ober unter ben legten?

ecfcfyeinen»

i. iDie tttfiffe Ci<f>c, in guter (ürrbe. 2. iDtc

f^tDör^c ffitc|>e. 3- iDie &pamf&-)e lSfci>e A eine

etwas t)crfd)tcbe«e 2lrf von ber n^(tüor^crgc^cnhem

4. Victor , eine 2Crt von Sßalhtußbaumen. Sßon ber*

fefben werben breo bis vier 2tbanberungen angetroffen*

5 . !Der 2(menf<tntfd)c tBrommbeet:(Icöucf>. d. £>ec

2il;ornbflum/mit rotier 25lüfyte, in SftoräjJcn. 7. «Dee

#Irtl;tblarterid)e Sumtrcb / in ben 2B<Hbern , auf

^oc&gefegenen SBafefriffen, unb äffen 2fc<fem. 8- EC>etn*

sranFen, »on toerfc&ifbcnen Üttm. 9. !Det; 2C»iert^

famfebe &olurtfcei:böum f an ben gaunen, unb auf

fcen S&afbfriffen. 10, &te ©timpfeicbe, tn ^um?
pfen. iu fyet ^aiblumetibufcfr, in bett SBafc

bem

. |. Quercus alba. Linn, fpecies plant» 99.6, 10. 2. Quercus

mbra. 996. 9. 3. Quercus Hirpanica. 4» Iuglans alba..

997. 2. f. Rubus occidentalis. 495. 6. Acer rubrum,

toff, 7. Rhus glabra. 265*. 8. Vitis. 203. 3, 4. a-

liac, 9. Sambucuscanadeniis. 269. 10. Quercus Phellos

994. 11. Azalea lutea. 1 fo.
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ftetrtt # att trocfencn ©teilen, 12. £>et ^ammfüflficje

^peierltngbrtum, in Den $3älDern. 13. IDet: iUnte

fclaubeerenffraucb. 14. £ie CaftcnieneicfK, in gu*

jer (grbe, 15. £>a* Kornelfirfcfeenbaum , fafi in afc

Ter 2trf Des (grDreicf)*. ic>. &et Zvbptnbaum , auf

l'eöcm SSoben. 17. £>et: tDtlfce Ktrf^enbaum.

28. £>er Gumpfbl<iubeerenßrmtc|> , in guter (Erbe.

19 ^crröirbelformmiöcPtmos/in^umpfcn lo.Dtc

XDaflTcrbucfee. 21. £et* Stfcfcerbaum, auf Den

fcern unö bergen. 22. 2)et; ®tOt;tfjrb<ium , an Dcöe

SBaflcrqueflen. 23. £>ieC£rle, eine 2(&änDeruna, toon

i>cr <5c&n>cDtfc&en , war nur ein QSufcb- 24. SDet: €4*

ffanienbcum, auf Werfern ,
gclbcrn, unb in ffeine»

©efcöfjen. * %* fcj>x£><*r$e VOaUnn^baum, an efeen

fclcben Orten wie Der »orkerge&enbe. 26. SDet? ftefe

tmnfcenbc &um*cb fcblung (leb an Den Räumen fto

<mf 27. <Der 2l£örnbaum mit i£fcj>enlaub / i»

fOftraften unD furopftgten Dertern. 28. foet xoilbt

Pflaumenbaum. 29. £>te tüeiflfe Ulme. 50. £>ec

SDowßraucfe, an mebrigen ©teilen, 31. $>er ©afc

frtfrtfs, in einem lofen, mit ©anb ttcrmifc&len/ G|rbrei#c*

32.

I a. Crategus crus galli. 476* 1 3 Vaccinüipecies. 14, Quer-

cus prinus. 99

f

t if. Cornus flofida. 117. 16. Lirioden«

dron» f 3 f. 17. Prunus Virginiana. 47 \. 1 &. Vaccinii Ipe^

cies. 19. Prinos vertiqillatus. 330* 20« Platanus
.
occi*

dentalis. 999. %\. JNyflä. 1 of 8 . 22. GyUentrae, liquidanv«

bar ftyraciflua. 999, 23. Alnus. 24, Fagus caftanea. 997«

2f . Iuglans nigra» 997, 26. Rhus radicans. 266. 27* Ace$

negundo. iof6, 28. Prunus domefHca. 47 f. 29» Vlmuf

Americana, 216» 30» Vep«?s, 3J. Lauras, Saffafras*

37 1 -
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32. $)er Currtfntbmim , eine 2(r( vom 5E!?igpc(6atmte,

an niebrtgen (Steffen, unbin @umpfcn. 33. fc>ie *£fcbe

in mebrigen 4*)egenben. 34. IDtc &t?d}voinbe mit

jlcvbeetblättetii , in SBdfbern, unb an Den gäu*

11m. 35. iD^c Jloffelbrtuiri', an Der nbvbüfym ©ct^

fc 5er 525crgc. 36. £>er OTmilbeabrtum , auf gel*

tmx, #ügcfn unb an ben Jpofen. 37. £>er Dergtfticje

Öitmacb, an feueren pä^en. 38- ^Dic rotl;e (Eis

cf>e, in einer befonbercn2(&dnberung. $9.'&er$aubevifä)C

-&afcl\lt<md). 40. fow Pccftmcn. 4i.£>er2fn*

ferbamn. $2* £>ie rot&e XX^c^olberflßube, auf

einem mageren Durren 33obcn. 43« Spicetnoob an naf*

fen Orten. 44. £>te &retnbu4>e/ in gutem (Srbreidje.

4S- feie ^ninbn^e, auf eben Dem 33oben. 46 iDie

2$üd)e, gleichfalls in guter (Erbe. 47. £>er «Butter*

iiußbäitni/ eine 2lrt t>om 2öaffnu§6atmi, auf 2(n^6§en

an Den Soffen. 48. £>ie Pentylvcmiföc $id)te, auf

Der nörblic&en (Seife Der S5crge unb in Den Adlern. 49. <Die

23irfe mit fcem ^opfenfefcopfe , an Dem DtanDe Der

Stoffe. ?o. «Der vocflianbiföe Cepfyalant, annaf*

fen Stetten» 5 1| £>ie Cmine von ^erfey, auf burren

<Sanb*

3 2 , 7fo currant free, Ribes Americanus , fruftu nigro,

33. Fraxinus excelfior. rdjy. 34. Smilax laurifblia 1030.

3 f Kalmia latifolia. 391. 36. Morus rubra. 986. 37. Rhus

vernix. a6f. 38. Quercus rubra. 996. 39. Hamamelis»

J2 4. 40. Diofpyros Virginiaria. 10^7. 41. Pyrus coro-

figritf, 430. 42. luniperus Virginiana. 1039» 43- ^au"

rus aeftiualis. 37b. 44. Carpinus, Ofrrya. 998. 4f . Car-

pinus betulus. 998. 46. Fagus fylvatica. 998. 47- Bat»

ternüttstrae, 48. Abies Americana, 49.BetulaIenta.983»

? o . Cephalantus occidentalis. 9 f. f 1 . Pinus Taeda. ! 000.



(^anbfjei&cn. 52. foev Baktbaum , in guter (Erbe.

53. £>er Coutbarill, ober fanfibvedenbaum , an

Im 2(ecfcrn. S>ec (Eulpcnbaum mit Jlorbcets

bl4ttem, auf einem fumpftgm 95oben. 5 5. iDie Ätnbe,

in guter (Erbe. ?<f. 2Der Skfeoteitbäum, in ebett

folcf)er (Erbe. 57. tt>e(ilan5ifcfce Xotusbaum,

mif freiem gefoe. 58. £>ie fta$}\i<fyte%none,wfmd)U

barer (Erbe.

££ir befudjten fjeute verfc^iebette von ben Beutst*'*

bett, tt>dcf?e fid> £>ter ntcbergelrtjTen ^tten, unb in

fejjr guten UmfWnbcn waren» Siner von i&ncn fne£

^nbreaö Äainbo; £>er £atte ein fc^öneö J&au$ vott

(Steinen, jwen SOBonungcn fcoef), unb einen groffen@ar*

ten barneben* $Bir würben überall gut aufgenommen,

unb Blieben bie folgenbe iftadjt Ü6er, bei) bem erwäneteit

ianbsmanne- SSlan fafc no$ gar fein Sekten *om £erb*

jte, atö baj? verfd)iebcne grüßte biefer Safcwfyeit fcfyott

reif waren» $>enn fonjl jtanben alle 23äume fo grün,

unb ber ^Boben war mit fo vielfältigen Blumen nocl) Us

fe|et, als ben uns mitten im (Sommer* 3n ben (Sümr*

fen unb Q3ad)en quaeften bie gröfdje ben taufenben , bie

ganje 3ßad)t burd)» Unb in bem ©rafe machten bie <&nU

len unb Jpeufd)tecfen ein folcfye* @d)wirren, baß man

faum einanber vernehmen fonnte» £>ie SBäume faflen »

aud) voll von allerlei) Mogeln, bie buref) t|r mannigfaltiges

fef>6V

f.2.
SaHadtrae. Ceffis Canadenfis. 374. ?5- Locuß--

tree* Robini a , Pfeudo - Acacia. 72 a. 5*4. Baefwertrae.

Magnolia. f 3 f. ff. Tilia Americana, f 14. f6. Ho«

ney Locufitree. Gleditfia. io?6. f7, Nöfiletrae* Celtis 00

«identali$,io44. yy. Papawtrae. Anona muricata, f 5 6»
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fcl)6neö ©efieber baS 2(ugc vergmtgten,unb, burcr) bte Seilet*

©efdnge ifjrer unermü beten $e§len, bie Ittft von aßen

ten jum 2ßiebcr$alf brachten» £>ie ©arten, ben benen wie

feute vorbenfamen,£atten fein anberes ©e6äge,als nie brige

^ürtenjaune* 2>ennoc& waren fte mit allerlen ftf)önett

grillten angefüllet» SBtr entfefjteu uns im Anfange

jiemlidj: ba unfer 8Begweifer, über ben 3aun, in einen

»on biefen ©arten jrieg, unb für uns verfcfjtebene ange;

neunte grtid)te fammlcte» Unfere $$ermiittberung aber

warb ttocf) groffer, ba wir fafen, baß bie leute barin fo

unbekümmert baben waren, baß jte ntcfyt einmal bie 2fugeri

<mf uns richteten. Wein unfer Begleiter betrete uns,

U$ man eö §ter, in 2infe6ung einiger wenigen grücf)te,ttict)t

fo genau näme, als in vielen anbern Unbern : ba ber $3o*

i>en biefelben in folcr)er ?0tenge £ervorbräcf)te* $3ir fanben

aucl) fjernad) me§r , als ju oft, baf? ber ianbmann in ©cfjwe*'

fcen unb ginlanb bisweilen feine Dfüben fcfy&rfer bewa*

d)et, als &ier mit ben fcfnnacffafteften größten gefc^iebet.

Vcm mün$efyenten. 3n ber vorigen 9Rad)t wac

ein frarfer ££)<w gefallen» $tej? bemerfte icr), baic^in

ber grüjje aufs gelb gieng : wo bas ©ras fo na§ war,

als wenn es vorder geregnet £dtte> /Die glatter an ben

Krautern unb Baumen Ratten fo viele geucfytigraten ge;

fammlet, ba£ bie tropfen n\d)t länger auf i^nen faften

fonnten, fonbern, wegen ifcrer ?D?enge? abfliegen mustern

Rieben fanb icr; ganj eigentlich , bajj ber Zfan ntd)t nur

auf ber oberen ©eite ber glatter , fonbern and) fjäuftg

an ber Unteren faj?, 3cfy betrachtete beswegen fe§r viele

berfelben, fowol von Baumen, als Kräutern, mit allem

$leijfe t bic mef>r über bie (£rbe erbosten ; wie bie, fo fyt

ntyet



waren. 3$ fanb jte 06er barin <x\k fld) gleich,

fra§ bie untere (Seite nicht viel weniger mit %$au bebecfet

war, als bte obere. Sflur he» ben flattern beö groffett

weiften SüMfrauteö* War eine tonafcme* SDenrv an fek

btge hatte jtch ber ^§au swar oben ziemlich ahgefe§et, un*

ic'n aber gar wenig*

(£in jeber $anbmanrt , wenn er auch mir ein £5aus

igewefen wäre, §atte gemeiniglich ben feinem ,Jj?aufe eine«

größeren ober fleineren ©arten, in weichem allerlei? grudj*

te, afe '3>fer|td)e, 2(epfel, Ätrfchen, Lintert unb an?

bere in Spenge würfen* hie pfa fiä)C waren um bie*

fe 3eit meift reif. (Sie (i'nb in Europa, unb befonbers

in (Schweben , eine fejr rare grucht. S)enn man hält

ftcben uns in folgern Vehrte, baß feiten anbere, als

83erm6gen&e , jte $u effen bekommen, $ier aber fa|eii

wir, benjebem Mauren, gan&e ©arten mit 9>ferfich&äu*

men bepflanzt, unb biefe fo voll von grüßten, baß bie

&rbe unter ihnen oft fo bebecfet batton war, baß wir fcfjwer*

lic^ einen freien <pia£ ftnben konnten, ben guß niebefyu*

fe|en. (Es Blieben auch fejjr viele überall liegen. £>enti

man wußte einen fo groffen Vorrat nicht ju verehren. Sin
tfyil warb nach ber<Stabt jum&erfaufe gefdjufet; uu&
ein Ifjeil roh 9e<3<#n ; son ben Jpausleuten nicht nur, fm*
bern auch von $remben. £)enn ein jeber ber «orierjfam,

fcätte bie greifet, in ben ©arten ju gehen, unb fo viel ab;

jupjtöcfen, als i^m anfränbig war. 3a man warfvon biefe»

lieblichen 2lepfeln oft nicht wehige ben (SchweinenUu
3ftan hatte bod) aber auch bie ©ewon^eit , bie Pfet^

(ic^emtf beti XVintet $n vetvoaten. £)teß gefd)ahauf

* Verbafcum mas latifelium luteurtj. A. B,
f0*3cn*
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folgenbc Itvt. 9Kan fc^nitt bie grudjt in vier tfcetle,

warfben Stein, ber in t£rer ?Ötttte ftfjet, weg, unbjog

jene anf einen 3^trnfaben» 2fn felbtgem würben fte im

Jpofe, in ber freien iuft, unb bem ©onnenfdjeine , auf;

gegangen : bis fte genugfam getroefnet waren» &ann

ita^m man fie herein , unb verwarete fie , in einem ©e;

fäjfe, auf ben hinter» (£$ war aber biefe litt, fie ju

troefnen, nicfyt fonberltd) gut: inbem ber DSegen ber je;

feigen 3a£res$eit fte leicht verberben, unb faulenb machen

konnte, wenn fte unter offenem Gimmel fingen» S)a;

|er gebrauchten anbere eine "Hrt, bte weit beffer war*

0ie fcfynetben jeben <Pferßcf), fo wie vorder, in vier %tyv

U, unb jie^en biefe Ijernad) entweber auf 3)rat, ober

legen (te auf ein Q3rett, unb lajfen fte fo, wenn bie (Sonne

fd)cinet, baraujfen fangen» SKacfybem fte (neburd) einiger

tnafien getroefnet werben, ober einen S^etl von%er ©aft;

igfeit verloren (>aben : werben fte in einen Q5a<fofen ge?

fcfyobcn, aus bem man baö ^5rob eben gebogen (jat, unb

barm eine Heine £BeiIe gelaffetn SOtan nimmt fte aber

balb wieber fcerauö, unb fefcet fte an bte freie iuft* £ier;

auf werben fte aberma> £meingefd)obcm Unb fo weefc

fcU man t>erfc^iebentlicf> ab : biö fte fo troefcn ftnb , al$

notig ijt» £)enn wenn man fte auf einmal in bem Dfen

wollte auötrocfnen lajfen : fo würben fte gar ju fe£r ein;

fd)rümpfen , unb einen ^eil i^rer iieblidjfeit verlieren»

gnblicl) werben fte, jum ©ebraucfje im hinter , gut ver*

wäret» 9ftan baefet fte entweber in Sorten unb $>afle;

ten: ober fte werben aud) fo gefodjet unb zubereitet , wie

Wir in (Schweben bte 2Cepfel unb QMrnen jur ©petfe an;

richten» (£s (tnb l)icr verfdn'ebene, welche bte^epfelanf

eben bie %tt troefuen unb aufbehalten» £>i*



5£>ie Pferftdbbamne ftnb, tute matt uerjtdjerte, $u*

tr(l tton Europäern §icr gepflanzt worben» ©te fommett

aber je|t ungemein gut fort, unb fjaben feine groffere

*Pffege nötig , als bie 2(epfei6dume uttb 35intbäume in

ßdjmeben , unb faum fo mcl einmal» 3n ben ©arten

tt)aren feiten anbere grumte, als 33fetfcf)e unb 2(epfel*-

2>on löivnbaumm traf man , in biefer ianbfc^aft, nur

Wenige an: unb jjatte fte jemanb, foflanben jte gleid)/

falls im ©arten» &uf4>enbaume waren jwar bisweu

len in ben ©ärten gepflanjet, bocl) gemetnigltd) an bei*

ben (Seiten beö £8ege$ nad) ben ^»Sfett, ober längs ben

Saunen» £>ie itTaulbeerbaume jtanben auf ben

kugeln neben ben $6fen, unb bisweilen aud) auf biefen

felbjt. £)ie fd)xoav$m Wtiümtßbämm* wndjfcn

tfjeils auf ben 2i'n{)6£en unb gelbern , na^e ben bem Sß;

fen, tbeils aud) längs ben Saunen, am m elften aber in

ben ££<ülbcrm 292*an jjatte aucf) §ier feine an bereu Q3atu

tue uon ber 2frt jum ©ebrattd?e , als biefe» iDie

(Imuenbdume waren auf ben "Hedem gelaufen worbem

£in unb lieber ßanb aud? einer auf trocfneu Triften , o;

ber im Söalbe»

3Dle (DEra,** eineSMume,. wäcf)fet $war in SBejttn;

bleu, ober ben tfnterifanifdjcn Snfeln , wtlb* $iera6er

warb fte in ben ©arten gepjknjet» £>ie grud)t, meldje

aus einer langen @d)ote befielet, wirb, weil jie nodj

* Iuglans nigra, Linn, Ipec, 997.
** 3n bemcBrtvmeclejctConOeö Gerrit ttltllerspcifi jk: Kec-

mia Indica, folio ficus, fruclu pencagono recuruo eieuien«

to, graciüori & longiori,
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grünift, jerfdjmttcn, unb in ©uppen gefoc^et: ba fid

felbige fo bief , als ein ©emüfe, machet. £>iejj ©erid)«

nnrb tfon einigen für etwas red)t le<feres gehalten* 23ot*

namlicf) lieben ,e« bie (Bdjwarjen ungemein»

<Der 3nbimttf4)e Pfeffer* wirb gteic^fatlö in©tte

ten fortgepflan&et SBenn bie grud)t reif i(t : fo flefcet jie

meijt ganj rot£ aus* 2ttan braucht fie ben bem graten,

ober gefodjtem gleite : inbem man etwas weniges bat*

auf jtreuet , ober unter bie 35rü()e mifd)t* 3>te(j gie6t ei*

uen angenehmen ©efdjmacf- gerner werben bie einge*

matten ©urfen bamit gewürzt- 9ftan fdjneibet obec

flofftaud) bie@d)Oten, weil fte nod) jart jmb, gan&flein,

verminet bieg mit (Balj, unb tterwatet es in einer gla*

fdje» SBenn bann gebratenes ober gefottenes gletfd), ober

aud) gebratene gtfd)e aufjufe|en fenn: fo bereuet man

bas ©erid)t ein wenig mit biefem Pfeffer- 2)a*on wirb

es fe^r wolfd)tnecfenb werben» SCn jtd) aber ijt bi<

grud/t barfd) , wie ber gewonlidje Pfeffer»

2$on berjemgen Tin ber 25äume, weldje ber bittet

Onnaus Ä|)it« nennet/ würben *erfcf)iebene manbemu

gen gefunbem £>te gewonnene, unb weid)e fafi überall uor

fam , war bie mit ben glatten 35töttern- ** £>ie (Engel

länber nannten bieg ©ewäd)S Bunmcf). $>ie ^teftget

Sweben aber Ratten feinen befonberen tarnen baranf

unb bebieneten ftd) ba^er beS (£ngtifd)em $>ie beeret

ober grüd)te beffelbenftnb rot^ ©ie follen $ur gdrberet

9*

* Capficum annüum. Linn. hört. Cliff. f9.

** Rhus foliis pinnatis ferratis lanceolatis, vtrinque nudis.Linn

Snec. a6f. oDer Rhus foliis ferratis. Gron. Flor. Virg. 148,
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gebraucht werben, unb bem 3CU<K eine Sarbe mitteilen,

&te ber irrigen voötg gleich i(K Sftan (?at (jier biefeu

33aum, als ein Unfraut
, anjufefcen* £>enn wenn ein

Sfcfer, auf einige wenige 3a£re, bradj liegenb gelafien

Wirb : fo fommt btefer 33atun barauf in grofier ÜJlenge

Jer&or ; inbetn bie SSogcl bie beeren überall ^ecunj*

(heuen. SBenn bann bie (Srbe umpflüget werben foll

:

fo galten bieSßuvjeln ben ^flug gar fefk auf» £>ie grucfjt

fcleibt ben ganjen hinter über fifjen. <Ste läfft aber tfcc

iaub jtemlid) früjj im Jperbße fallen : nacfybem es ttorjjec

fo rot&ltdj geworben, wie bie glätter tmferes @c^wcbi?

fdjen (SperberbauntS. Sßenn bie ©tranigen mit ben

beeren geFod^t werben: fo fott barau* eine fd)warje ^in*

ie entfielen» £>te beeren werben tion ben Knaben ge*

geffen: obne ba£ u*e ifjnen übel befommen feilten. <3&

fd)me<fen fe£e fauee. £8enn man ben (Stamm beö 2>aume$

fcurd)fd)neibet : fo geiget es ftd), bafj er fajt nichts, als SOiarf,

fet?» 3d> §abe es an t>erfd)iebenen getrau, unb gefunben,

fcaj? einige fieser je^en 3a§re, unb bie meinen über eineö

<tlt gewefen. $5en bem £>urd)fd)netben bringt ein gelber,

@aft, |wifd)en ber SXinbe unb bem Rannte, §ewor. @ie

werben feiten f)6fjer, als inertefcalb (£üem (£inee ober,

jwer; tton ben äufferften 3afyrringen (i'nb weif : bie übri*

gen inneren aber gelblidjgrün. (Ss iß ntd;t fcfywee> bie?

felben von einanber ju unterfd)eiben. ©ie utnfd)lief[en

ein ungemein fäuftges $ftarf. S)enn es wirb felbiges oft

»on einem falben Solle, unb nod) fiarfer, im &urd>fd)nifc?

te gefunben. $n ftd) fetbjt ijt es braun, unb fo los, bap

*s mit einem Steden; j>erau$gef*od)en werben fann I wte

9 i tl
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es ben bem Jlieberbaume, unb ben (Stauben beraum*

beeren unb Brombeeren angebet» £>er <8umad) tt>dd>f?

an ben Saunen, um bie Stecfer unb auf brad)liegenbe«'

gelbem fe^r ftarf» (Bein J?olj festen, wenn es inö gettc

geleget warb, gut ju brennen» (£$ liejj aud) fein fonber*

Jicfyes ©erraffe! |)6rem

Vom yvanwtfieti. 3n ber grü^e giengen wir;

auf ben ©eplben , unb in ben £6älbem ;
na£e ben ber

&abt, f^evum ; t$eü$ um (Samen ju fammlen,t£cite

ier jum Einlegen» S)enn biefe 2Cr6eit befdj&ftigte un£

je|t £auptfad)lidj. Unb wir fanbten audj, nod) in biefentf

Jperbfte, einen Xfytil unferer 2(ernbe, über (Engettanb, nadjf

(Schweben*

(Sine 2Ut ttom SKfcuö, welche (jter in ben (Sumpfett

oft gnug ttorfam, warb üou ben (Sngellänbern unb (Bfyvv

ben bet giftig gaum * genannt. Einige ber erjtemt

gaben i^m aud) ben tarnen beö &$>wamp > &umaä>.

Unb meine ianbesleute folgten ijimen bann. SSerfdjie--

bentücf) aber Reffen jte fgn bod) J&ävt - &aitenbt>i$. **

£ßenn in benfelben gefdjmtten wirb: fo quillt eitt

weingelber <8aft jwifeljen ber SKinbe unb bem £oljc

^croor; ber einen fe^r wtbrigen ©erud) f>at, SKanweijj

eben feine fonberlidje gute (Sigenfdjaften von biefem Bau?

me anzugeben* £>efto befdjriener aber ijt er wegen fei*

neö ©ifteö* £5od) £at baffelbe eine fo befonbere QBirfung,

ba£, wenncö gleich einigen leuten fdjäblid) ift, anbere

bod)

* Poyfon - tree.

** 3>ie MuferFenner nennm i&n auf frtfein: Rhus follis pinj

natis integeirimis , periolo integro. Linn. Spec. oi?cr

Ftirjer, Rhus vernix.
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ood) nicht bie geringjk Ungelegenjktf < bavon empfunben*

£>af)er fann jemanb bamit auf alle 2(rt umgeben , baritt

fdjneiben,bie Dtinbe a6fcf)d(cn,ftc,obec bas^olywifchen bett

t&änben rei6cn , baran decken, bat ©aft auf bie bloflc

Jpaut ^reichen, unb dergleichen mefn* vornehmen : ohne

bas mtnbeße bavon 51t verfpttren. (Ein anberer fmigegett

barf jtdj mit biefem 33aume im genitalen md)tbefd)dftigen,

fo lange fctu^olj nod) frifch ijl; ober eine frembe $anb,

bie felbigcö angegriffen §at, berufen ; ober in ben 9touc&

t>on einem geuer ge£en, baß bamit angemacht worben : fo

wirb er balb gnug bie bofe SBirfung baüon an fid) mer?

fen. SDenn eöfchmillen bavon baö ©cjtcht, bie «£>dnbe, unb

oft auc^ ber ganje Körper, unter unleiblic^en <5djmer&en,

mtfcfclidj auf» 3)a6en entfielen bisweilen £dujtge Wtäs

fen: baß einer auöjtefjet, alö wenn er bie&rd|e, ober

ben #uffaf$ hatte* 2ln »erfd)tebenen fädlet (ich, nacf> ei-

nigen ^agen, bie duflere bünne $aut ab : wie ju gefd)e*

(>en pflegt, wenn man jtd) gebrannt {jat* 3a, einige lern

te f6nnen biefen 35aum fo wenig vertragen, baß fte, fo balb

(ie ftd) bemOrte nur nähern, wo er wdchfet, unb ber SBinb

ibnen beffen 'Huebunfumgcn entgegen bldjf, fd)ün von bem

©efchwutjle befallen werben, ben ich eben befchrieben ba*

bc» 2ln verfchiebenen fchwollen bie klugen fo ju, baß fte,

in einem, jweien; unb auch wol mehreren tagen, nicht fe*

^en fonnten. 3d) fenne gamilien, in benen ein trüber,

mit biefem 35aume, wie er will, ojjne ©efar ,
umgeben

fann: ba ber anbere fiel) nicht wagen barf, ihm im gering;

ften ju nahe 5« fommen , ohne bie fdjlimmen 28irfungen

bavon iu evfarem Oft weiß einer nidjt einmal, baß er
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bieg giftig ©cwdcfys berüret £at, ober in beffen Sidfje

(Kiefen ift: wenn fd)on ©efid)t tmb Jpänbe, burd) i£t

SUtffdjwetten, e$ jn erfennen geben. 3d) (>abe alte 9ttdn?

«er gefannt, bie vor biefem S5aum furdjtfamer , als vor

einer Sßipet , gewefen fmb. 3a, td) weif?, ba|j jemanb,

nur allein burd) beffen fd)dblid>e 'Huöbünfhmgen, am gan*

jett Körper, fo aufgefd)Wollen , baj? er ganj ftart , wie ein

^lof^gewefe^unb man u)n in lafen berumwenben muffen.

£>aid), im hinter 1750, meinem jimgffrom,

ber mid) auf ber ganzen üieife begleitete, bie giftigen (Ei?

f.enfcfyaften btefcö @d)wamp- @umad)ö erjdlete: lachte

er nur ba^u; unb £ielt alles für ein «ngegrünbeteö @e*

biebt. 3n ber Meinung warb er baburc^ bejUrfet : baj£

äß in bem vorigen Jjerbftc, mit bemfelben fo oft ffd) be*

fcfydftigef, fo manche Reifer bavon abgebrochen, biefe, bei;

ber (Einfammlung oerSamen, lange genug in bcn^dnben

getragen ,
ja viele in bie $rduterbüd)cr eingeflebet fyau

te; ofme baö gertngjfe üngemad) bavon $u empfmben*

(Er wollte ba^er, als ein ^^ilcfopl) in feiner 2Crt, nidjtö

für gültig annehmen, wovon er feine hinlänglichen $3eweu

fe fd£e : vorndmlid) ba er fclbft , burd> eine öftere Q£rfa*

rung, im Sommer beß i749ften 3af)re$, vom ©egen?

t^eile verjid>crt ju fet)n glaubte. Allein in bem folgenbett

Sommer ftng feine SBeltweisfjeit an, ju wanfen. ÜSenn

feine jpdnbc fd)wollen , unb bie #ugen empfanben ffarfe

(Sd)mevjen unb ein ffarfeö 3ucfen , fo oft er nur etwas

von bem Zäunte angriff* 3^/ er
(?
at*e ^tefe Ungelegen*

$eit nid)t nur von biefer 3frt beß <3umad)$, fonbern aud)

von einer anberen, weld;e jtd) um bie Rannte fd)ün*

9<*,



$et,* unb lange fo giftig md)t, wie jene, ifh £utd) bie;

fen Vorfall , warb et von ber Äraft bes ©iftbaunts fo übet;

jeuget, ba£ td) enblid) «Otö&e fcatte,i&n ju bewegen, mir fet;

nee @amen von ifcra ju fammlen. (Er üerfpürete aber eine

fo fd)äbUd)e^ühmgni#t nur tm ©ommer, baerfdjwif;

te, fonbemaud) im hinter, wenn er fowol,als bas^olj,

falt waren» hieraus ernennet man, baß jemanb, ber lange

gegen baß ©tft gejtd)ert gewefen, mit ber Seit, t>on bemfel;

fcen fowol, als ein fd)wdd)erer, burdjbrungen werben fann*

3d> &abe au# an mir felbft aüetley Vetfufye mit

biefem (BifttaumeangefWlet, unb faft feine litt, bef;

fen SBirfungen &u erforfd)en, ttorbeigelajfen* 3d) |atte

tnid) fc^on mit feinem @afte 6eftrid)en, Sweige von t(jm

t()eils abgefdmitten, tfcetls abgebrochen , bie ütinbe ab;

gejlreift, unb ptfdjen ben £dnben gerte6en, baran ge;

rochen, bie @türfe lange ganj blos getragen, unb bieg

dies mehrmals wieberfcolet : unb bennod) war id) öon al?

ler fd)äblid)en SBtrfung beffelben freigeblieben* »in
id) mujjte gletdjwol einmal erfaren, bajj bas ©ift bes

(gumadjS md)t ganj fraffle« gegen nud) wäre» 3* fdjnit;

te etnji, an einem Riffen ©ommertage, ba id) etwas

fd)Wi§te, ein Dteis bes 33aums ab, unb trug es gegen eine

fcalbe @tunbe in ber £anb , unb rod) unterweilen baran*

3(n bemfelben Sage merfte id) jwar nichts, als nur am

flbenb etwas weniges* Mein bes anbern Borgens er;

wad)te id> von einem ftarfen Surfen auf ben ^ugenwim

pern, unb runb untrer: welches fo empjt'nblid) war, baß

id) faum bie £änbe batton laffen tonnte* <Ss tferfd)wanb

g> 4 5war:

* Rhus radicans. Linn. Spec. p. 166. — Toxicodendron am-

plexkaule, foliis minoribus glabris. DU1. elth. 390.
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jwar : ba id> bie Otogen, eine gute 2Öeile, mit eiöfaltem

28af[er gewafd)en £atte* 3Me £8impern aber waren, ben

ganjen Sag über, fef)r fleif. ©egen ben 3tbenb futtc

td) baß Surfen ein wenig* 2Cm bergen aber, 6en bem

2fufwad)en , £atte id> ee fo ftarf wieber , als am "Sage

vorder» 3cf) brauchte baficlbe Littel bagegen, $>en;

nod) jHelt eö faffc eine £Bod)e Ü6er an: unb bie kugelt

waren baben gar rotfc , fo wie bie 3£impern fcfywer ju be;

wegen, Sjemad) uerfdjwaub mein Uebel gänjlid)* $>a«

malö find) id) aud) eine Stenge von bem @afte, beraus

ben Baumen geflofien war , auf meine $anb , fo bajj er

ganj bic£ barauf lag. #ict>on fliegen §war, nad) breien

$agcn, ^aufig Heine flattern ober Olafen auf, @ie

giengen aber halb , oI>ne fouberlidjen (Bdjaben , wiebec

weg. Sfte&r fcabe td) v>on ber SDBirfung btefeö @ewäd)fe$

nid)t erfaren , unb aud) fein Verlangen barnad) gehabt»

SMej? fanb id) inbefljen ,
bajj es nur , wenn id) fd)Wi|ig

Ware, feine ^raft an mir auffern Fonnte,

3d) |abe nod) niemals gehöret,. ba£ jemanb von

befien (Einfluffe geworben fei;, 3Me ©djmerjen verlieren

jtd) *>ietme|r nad) einigen Magern Die Silben fabelt

efcebem tfcre üioren ober pfeifen, worauf fte blafen, <ujö

bicfcni Köllme uerfet:ri0ct : weil eö ein jtarfeö $ftarf

£at. (Einige verteuerten : bafj, wenn jemanb burdj bef;

fen giftige 2Cu6bün|tungen litte, berfelbe jid) halb wieber

beffer beftnben würbe; wenn man einiges J3ol$ bauon ju

Äolen brennete
, biefe mit ©djmjlj oermifd)te, unb bann

bie aufgefd)wcttcnen Stetten bamit befind)*» (giner unb

ber anbere wollte bieg Littel felbjt verfugt &abcm 2fo

einigelt



einigen Orten reutet man biefen Q5aum mit Sieig au6

:

bamit er burd) fein ©ift ben^Crbettsleuten nid>t fdjabe«

3d) erhielt ^eute verfcfyiebene Qtüde am bem
&teinveid)C, bte im ianbe gefanunlet waren, jum@e;

fcf)enr\ lim felbtgen will id) bie merfwurbigjlen berief)*

neu* daö erfte war ein weiffer unb ganj burd)jtd)tiget

2Scv$ttyftaU** dergleichen ftnbet man in $>enfi)lva*

nkn viele , in verfdjiebenen ©teinarten , tnöbefonbere in

ben Udjtgrauen italffteinem die ©tuefe (inb meift von

ber diefe unb länge eines fleinen gtngers , unb btetvei;

Jen fo burcfjftdjtig , baß fte es nid)t me|r fenn fonnen*

3>dj £abe a6er aud) foldje jjier erhalten, bie gegen eine«

<Sdju£ lang, unb fo bief , wie bte Q3eine einer Spanns*

perfon von mittlerer ©röjfe, gewefen jinb» ©te waren

ntc&t völlig fo burd)jtdjtig , wie bie feineren*

die n>örffccfee 2Ue£6ntfe bes ^ifdjofs <Browal;

(ins** jeigteaud), in allen ©tuefen, eine genaue $iicf)tigfeit

ber SMlbung* der ©roffe nad) aber waren fclbige veiv

fcfyieben. denn bei? einigen betrugen bie ©eitenfläd)erc

nur ben vierten eines 3°^eß

:

au oen größten aber

jwe» völlige» (Einige waren burcfyaus glanjenb : fo bag

man überall ernennen fonnte , baß fic aus einem ©d)we;

felftefe bcfhtnbetn 2fa vielen aber §atte nur eine ober bie

(tnbere Seite ein fo fdjtmmern bcö 2£u6fef)en» die übri?

9> ? gen

* (Er foirö r-on öcm Jperrn ^rofefior XMlerittö in feiner Winca
tralogte auf ber lösten ©eite genannt : Cryftallus hexagona,

pellucida, non colarata.

** Pyrite^ eubicus. — Marchafitae hexaedricae teflulares*

Wall. Min, pag, an.



234 1748/ im ©eptemfret

gen hingegen waren bunfel6rann- $>ocf> bie metffen bie*

fer 9ttarfajtte zeigten auf allen (Betten fcon aufien biefc

garbe, SBenn fte aber einten gefcblagen würben: fo

erbliche man ben reinen <3d)wefelfte6 in ifmen* @te

werben ben ber ©tabt lancajler in btefer^romnjgefunben,

imb liegen bisweilen «ber ber £rbe ganj frei), ©enteil

lüglid) aber grabt man fte mit aus , wenn Brunnen unb

embere ©rufte ausgeflogen werben: oft in einer tiefe

»on ad)t unb mehreren Oelsen , unter ber (Srbflädje,

5Der £err J&effeliu« befaß *erfd)iebene @tu<fe üon biefec

©teinart , bie er ju feinen Arbeiten nu§te. (Sr brannte

juerfl, (ließ ober mattete fte fcernaef) *u 9>ufoer, unb

rieb fte enbltd) , auf bie gcwonlidje TtxU £>aburd) erhielt

er eine fd)6ne rotbraune garbe,

Bd>ttmr$e Ätefelit werben jwar im lanbe gefmu

ben : bod) ftnb fte fe£r rar, Allein bafur liefert bie g>r#

»inj mehrere Birten von matmer. Snebefonbere

wirb einer, einige wenige <£ngttf#e teilen üon bec@tabt,

gebrochen, ber üon weiffer garbe, unb mit filigranen,

inö 33ldulid>e fallenben, glecfen befefcet ijh 3>erfet6e lafft

fiel) gut bearbeiten: ob er gleid) nict)t unter bie feineren

?marmorarten geboret, Vfian (>auet au* tf)m fefct mele

©rabfleine, tifd)e, Sinfaffungen für Kamine unb 2(jü;

*en, Steine jum <Pflafler in ben ©emddjern, unb ber*

gleichen. S3on biefen ©adjen wirb audj eine Spenge an

»erfd)iebene Öerter in Emerifa tterftycfet»

$a6 mattenQlae wirb feiec an fielen ©reden ge*

funben : unb einige ©tütfe ba^on ftnb jiemlidj groß, unb
;

fo {d>6n, al* nur bie 9tafftföen fep Tonnen, 3* f?abe eb

nige



-

«ige batton gefefjen, bic eine |>al6e (Elte, unb nodjme£r>

lang waren* Unb td> bejtfje felbß, in meinet* (Sammlung,

folcfye, bie nenn Solle in ber länge fjaben, unb faft e^ett

fo breit fmb* &>te «Beigeben £aben bei? ifjrer erßen*Htt*

fünft, ijire Jenaer aus biefem natürlichen ®lafe gemacht*

(£in fcellgrauer feiner unb bitter Kdffldn, aus

bem ein fd)6ner £alf gebrannt wirb , liegt an gar ttielett

Orten» Einige <BtMcn bason jmb fo oott tton feinett

burcf)j!djtigen Q3crgfri)|Men , baß faft ber fcalbe @teitt

fcarauö beffejjet. 2ü#.rbem aber wirb noefj an ber (Beeh-

rt! jte eine Spenge üou 1\M ans 2lufferf#aleit gebrannt,

unb im hinter, in vielen guren, lieber gebraut» &ie*

fer le|tere foll niefyt fo gut jum Mauren fetm , als jener,

ber aus Steinen gemacht wirb, aber befer jum tünd;en.

^tetnfolen &at man jwar in <Penfi)foaniett nodj

t\icf>t gefunben* «ölan will jte aber weiter herauf im

ianbe unter ben Silben gefefcen §abem hingegen wer*

ben fte , £ö(>er naef) Horben , bei) £ap-35reton t wie sie*

te barin übereinftimmeten , £äuftg gebrochen»

93erfd)iebene grauen mad>ten,aus einigen gmfyten

toeälLanbes, XOtin* £>aju würben ttornämlid) bie vOs

t\>m unb wäffen jfol?attmsbeerett genommen, betet*.

Stauben in ben (gärten gepflanjet waren, unb fe^r gut

fortfamen, (Ein alter @eefarer, ber oft in Sßew - gounb*

lanbgewefen, crjalete mir, bafj bie rotten beeren biefet

2lrt bafelbji wilb in gräftee 9Jlenge würfen, geruee

wirb ein £8ein aus ben i£tbbmcn geprefft» ©elbige

flehen jwar fcauftg genug in ben halbem : (te jinb abee

md)t fo angenehm, wie bie <Bc§webifdjen, fonbern ftelw

<§ee*
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<fyei\ £ierndd)|t brauchte man bie #merifamfd)en23r<i>mm*

beeren* 31t biefem 3we<fe* 3Denn jte würfen überall auf

ben 2tecfern, in grojferer 9ftenge fajt, alß ben uns bie $>or;

nen unb £>t|Mn , tmb (inb fe£r lieblich 3n 3Rarnlan&

fott aud) aus ben unlfcen iDeirttraubert, weld>e bie 28dl;

ber ba hervorbringen, ein £ßein juberettet werben. (*nb*

lid) werben nod) bie Himbeeren unb &ttfcf)eit ,
weldje

man mit giet§ jie^et, baju angewanbt* £>er £Bein, ben

fie geben, ift fd)6n. 34 &abe md)t notig, bie TCct , wie

baben mit ben Sojanniöbeeven tterfaren wirb, ju befcfyreü

6en* £>enn man üerjte^et in (Schweben biefe Äunjt ttiel

Keffer, als im norblidjen üftnevifa.

Vom ein nnb ycocinmften. 3rotfd)en ben ©ebu?

fdjen unb in ben Keinen Jpol&ungen wucfyö £ie unb ba bie

gemeine Rainweibe.** 3d) fann aber nid)t bejtünmen:

ob fie ju ben Baumen gebore,welche von uralten3eiten ein?

^eintifcfyebesianbeö gewefen (inb ; ober ju bcnen,bieer|Hon

(Sngellanb £ief>er gcbrad)tworben, unb beren grudjte £er*

nad) bie SSogei überaß fnngejtreuct fca&en. Sftan fcat feicc

fonft, mei|t burdjge&enb* , ju ben Sdunen unb ©efcdgen

um2tecfer unb liefen, $ugej)auene <Pfdle unb^lanfen ge*

Kommen* 2Cttem es £at bod) einer ober ber anbere be?

baebtfamere Jpau^dlter, ber ben SBalb auf bie golgejett

fronen wollen, fd)on angefangen, an einigen Orten fyh

fen um feine Unbereien anzulegen* Unb biefe bej*e£en

gemeiniglid) aus jef3tgebad)ter Dfainweibe : welche in ei:

ner Keinen baju aufgeworfenen Srbbanf gepfianjet tjt«.

'£>erS3oben inbiefer ganzen ©egenb i|t ein leim, mit einem

©anbe
* Rubus occidentalis Linn.

1
** Liguftrum. Linn. Fl. Su. 4,
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Sanbe tiermtfchet, unb bafcer jiemUd) Cocfer* $5ie fys

cfcn aus biefem @ebüfd)e jtnb ba ganj gut, wo fein tm;

(jdnbigeö 23ie() gefunben wirb* £)enn bie (Schwei?

He muffen bier überall ij)r heljernes 3od) trafen, welches

einem 3)relecFe gleichet: unb baö anbere &icb war gleidj*

falls nicht fonberlid) wilb» Mein, wo baffelbe burcl) bie

©ejjdge $u Brechen gewont ijl, würben 3««ne biefer "ttvt

eö fd;wcrlid) abgalten fonnen. £ftaf)e ben <pi)ilabelpj)ta

bürfcn feine (Schweine fren herumlaufen : fonbern alle:

werben eingefchloffen gehalten,

2(m Nachmittage ritte tch, mit bem ^anbelsmanne

5)eter ^ocf, ber ju .^arfefrone in (Schweben geboren ift,

nac^ feinem Jpofe hinaus / ber ungefdr neun (Snglifdje

teilen »on ber <&tabt, norbwejHidj lag» iDae £,<mb,

auf beiben (Seiten be6 £8eges, geigte, an ben meijlen Orten,

einen (jo^cn SBalb» £)ie Q5dume waren inSgefammt be;

täubt : unb tclj entbecfte feine einjige ^anne, ober gierte»

£)ie meijlen waren (£id)en son tterfcfyiebener Uvu $)od)

würben auch a&wedjfelnb $ajlamenbdume, ^BaUnußbau;

ine, ^ourbarilten, * Apfelbaume , Riefen; , S5rommbeeiv

jtauben, unb bergleidjen gefe^em 9Run war ber Robert

nicht me£r fo eben, fonbern ftng an, bem (Sngfifdjen anlief

ju werben , unb mit Mügeln unb Adlern a&juwedjfeltu

3e£t ritten wir eine langfam abhängigen Ifnpfje f>in;

auf, unb bann wieber in ein ^6al Runter: unb fo ging

«5 immerfort» Q5erge unb groffe (Steine trafen wir nid)t

an: unb ber 2ßalb war unten fo lücfrg, unb ber Q3oben

fo gleich, baf wir burdj bie Q5dume, in bie gerne fe&en;

unb o£ne (Schwtetigfeit $wifd)en ifcnen fpafcicren unb reu

teit

* Locuft-tree.
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ten fonnten. 2>enn es war fein 33ufd)werf ba , fo unfc

aufhatten ^dtee. tfn einigen ©teilen, wo bie (gvbe auf*

gegraben war , unb auef) &in unb wieber Ü6er berfelben,

lagen Heine Steine, von ber fd)immeruben 2lrt, aus wet*

cfyen frier vielfältig Käufer gebauet werben« 3d) geben*

Et jie fernerhin genauer ju befcfyreibenv

£öenn wir buret) ben SBalb einen fleinen Stricfjgcj

fomtuen waren : fo fafjcn wir gemeiniglich ein Heiner freie«

gelb , wo man bas Jpoty weggehauen , unb entweber ei;

*en$of, eineXrift, ober fonjt etwas angeleget £atte.

<Die J?6fe waren jum fe(?r fdjön, unb oft gieng ev

ne 2lllee von ber lanbftrafie ju tjmen jjim £>ie Raufet

fcejknbeu insgefammt aussteinen, t^eils Siegeln, tfceil*

ben frijimmernben , bie £ier überall gefunben werben*

<£in jeber ianbmann , wenn es aucl) nur ein ^anbwerfer,

ein S3aur, ober ein &6ter war, §atte, um feine SBo;

tmng, ober neben i^r, einen ©arten, voll von allerlei

grud)tbdumen, bie ifom llepfel , ^ferficfje, ßaftanien,

SßMnüffe, $trfd)en, Dritten, unb anberes fd)6neS £>bfi,

tu Spenge trugen. SSlan fa£e barjwifcl)en auef) SBetnran;

Jen* 3n ben ^dlern flog fcin unb wieber ein fletnet

93ad), mit einen frnttall^eöen Gaffer, £ie *Kecfer art

fcetben Seiten beS £BegeS waren jefct meijt abgemalt

:

unb es panben nur nod) von ben ©etraibeartenberiOians

imb 35ud)wetjen auf bem gelbe* &er elftere war meijt

Iben jebem £ofe, in größerer ober geringerer Sftenge, an;

lutrejfen, wud)S fel?r frifd) unb lang, in ber Sptyc von

fecfys bis ^en Sd)tu>n , unb f^atte an feineu £alme£äu;'

ffge grüne SStätter* £er ^udjweijen war au# an vie*



len Orten gefdet: ttnb man ^attc an einigen fcf)on ange*

fangen, tjjn einjttärnbem 2>dj werbe in ber golge , vott

i>er (£tgenfd)aft tmb bem ©ebrandje biefer ©etraibeartett

anöftirlidjer jjanbehn

Sftadjbent wir fetfys (£ngUfd)e Reiten geritten waren:

famen wir nad) (Betmantoxvn, einer ©fabt, welche nuc
"*ine ©äffe fat, bennod) aber gegen ein >Par <£ngltfd)e

teilen lang t|t* (Sie wirb großenteils von £5etttfd)ett

Bewonet, bte, von einer 3ett jnr anbern, ans tfjrem Sßas

ierlanbe nad) 2fmertfa gekommen jtnb , nnb jtd) fner nie;

Dergcfafien (?a6en : ba jte einer folgen greift gentejfett

fonnen, bieifynm fdjwerlidj irgenb ein anberer Ort anf
i>cr Srbe j« erteilen vermag. @ie jmb fafi inßgefammt

$anbwerfer, nnb verfertigen je|t attes, in berjenigett

tOfenge nnb 2Sollfommen(jett
, baj? biefe ianbfcijaft, int

rnrjen, nfcerans wenig von gngeaanb
, %er 9nwter,

fcrandjen wirb» £ie Jpanfer waren meijf ade von bent-

fd)immernben ©feine anfgefüret , ber nad) ber Seite
von <P(ntabelp|)ta liberal* gefnnben wirb, fonfl aber feit«;

«er i|K gu verfdjtebenen £atte man bod) Sieget genonu
tnen* gajl alle waren ein $ar ©oefwerfe fcod), einige

and) nod) j)6£er* 3)ie -Dächer bejknben ans ©djinbeltt

von bem «#olje ber weifien (Seber, wie ein gewtffer SBatmi

Jjier genannt wirb» 3{>rer©ej!alt nad) glichen jte tfrijs

Den gemeinen SDädjem in ©djweben : ba jte bann, nad)

t(jrer ^>6^e ober ^nöbe^nnng, einen fpi^igen, rechten o?

5er jinmpfen OBinFet bübetem $|jeil$ aber machten jte

ein fjalbes 33ierecf ans, balb von vier, 6a(b von fcd)$

Reiten, bie jtc^ mejjrobei: weniger gegen einanber nei*
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getetu* £>iele £)dd>er waren fo gemacht, bafj man bat*

auffpa^ieren gejjen fonnte : inbem fic ein ©itterweef um*

Jet Ratten» ©6 waren aud) Altane auffen vor ben ober*

ften (Btocfwerfen vieler Käufer angeleget, von benen man

in bie (Baffe fefcen fonnte» 5Die genfer , aud) fo gar in

ben fcofceren Stocfwerfen, wenn es aud) baß britte gewefen

wäre, Ratten tfcre laben, welche jugemad)t werben fonn*

te. ^en jebem £aufe lag ein -fd>6ner ©arten» £>ie

©tabt &atte bren 3vird)en. Sine geborte ben (Evangeli*

fdjen , bie jweite ben Qteformirten , bie britte ben OM'-

fern. %M (Sinwoner waren fo viele
, baj? ffe auf ber

Straffe wimmelten» 2Cucl) bie ^ftennoniften lja6en ein

SSerfammlungö^auö»

Vom twey unb $vcin$i$ften. 9Rad)bem id) in ber

$ird)e gewefen war : wanbte id) ben übrigen tjjetl be$ Xa*

$eö bajuan, mid) mit verfd)iebenen angefefjenenleuten, bie

j^ier lange gewonet §atten,ju unterhaltenem eineö ober bas

anbete von ben SSierfwüvbigfetten ber ©egenb ju etforfd)cn»

£)et Spm Rod hatte gleid) ben feinem ianb^ofe et*

ne fd)6ne Ctuette, bie aus einem @anb(juget entfprang,

unb eine fold)e Spenge SBafferö gab, ba£ ein fleiner $5ad)

bavon befidnbig unterhalten warb»' lieber biefer üuette

fcatte er, au« bem ©lünmerfteine, ein ©ebdube auffüren

iaffen, weldjeö jur SBerwarung ber Speifen bejftmmet

war» 3n bem Q3ad)e felbjt aber, ber neben einer Seite

be6 JJaufeS vorbeiviefelte, flanben viele ^ruge unb anbe*

ve irbene ©efdffe, voll von ttlilci)» 3>nu biefe hielt jtd),

* £)te anbere Äui>f»rtafcl liefert , in ber 4ten unb ytm Sföttt}

einen f.ü$ti0CH Äijj ton iyimi»
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in bem falten ^affer,be» ber groffee Jpi|e, bie (»er im ©otn;
mer ijt, ungemein gut» 3d) femb (>ernad) noef) vielfältig

bergleidjen ^dufer , bie «6er Cluellen anbieget; unb die

©peifen frifd) $u erhalten benimmt waren*

$>ie 3atme um bie 2(ecfer unf> liefen waren

$ter überall von Jortjontal befeffigten planten* Stturan

einem Orte ungefdr erfajj id) eine Jpecfe, bie meift aus

fKainwetben beftanb, 3cne 34mu aber waren nicfyt fb, wie

bie unfrigen, gemacht. 9ftan f>atte <Pfdle, in ber Jpobe von

vier bis feebs (£d}uf)en, genommen, unb in btefelben vier

ober fünf locker geboret, fo ba§, von einem jum.an&erett,
"

jebesmal eine £Beite von jweien ©d)uf)en, «nb nod) tu

was barüber, war* (Sin foldjer <Pfal leitet {ner eben baö,

woj« ben unfern Saunen , wenigftens ein $>ar Stangen,

Wenn md)t bren erforbert werben» $)te <Pfdle waren, nad)

ber D*ei£e, in ber (Erbe befeftiget, ungefdr in einer (Stufet*

nung jweier ober breier Klafter voneinander, Unb i(j*

re iocfjer (netten bie quertiegenben ^laufen , bie aufneun

Solle, bie einen ©djuf), breit waren, unb übereinanber, von

einem $>fale jum nä&eften, lagen* (£$ fab baf>er ein fol*

djer Saun, in ber gerne, fo aus, als unfere Würben juc

(Smfperrung ber <8d)afe* @te waren and) nid)t bietet, al$ *

tiefe, $)enn fie fpatten nur ben Swecf, bae groffere %>ufy, als

Mfyc, <Pferbe unb (Sdjafe auöjufperren* £>te (Beweine

werben, in ber9ftdf)e von^ilabelpfna, meift ba^eitn ben ben

$öfen gehalten : unb baber f;at man auf fie, ben biefem lüf*

figen @e§dge, nidjt gefefren. 9)}an nabm ju bemfelben

am meinen ßaftamenkume* £)enn beren $ol& f)dltftc§

am langten gegen bie gdtilmf : unb ein $a»n baxam tann

Reifen ig. Zfyeil 0 ml
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ttol über brei&tg Sartre (feiern £Bo aber ber^tetc^ett nidft

ju &abcn war : bebieuete matt ftcf> ber weiffen, ober aud)

bei- fc^warjett (Siefen. Unter allem ^ofje bautet baö

von ber rotten (£eber am längften* £>a$ metße bason a*

6er wirb fpicr gefaufr £)enn es wäd)jt, in ber 9ßd£e üo«

«P()tlabelp()ia , nicf)t l>duftg genug
, baff e6 51t ben Saunet»

£t:tldngUcl) fenn feilte* 3>od) (tnbum bie ©tabt gar vie*

ic betfelben barauö verfertiget,

$)a$ bejte £ol$ 3UE Seiirung, f° £ier 9«f««betl'

wirb, giebt, wie alle einjtimmtg jagten, ber Rufern, et«

gewtfiet SÖ3attnuj}6aunu £>enn er £eifjet ftavt 2tber jtt

ber Umzäunung taugt er nidjt: ba er , unter freiem £tm*

ntel, ber gdule niebt tauge wtberjtcfjet. JJiernäcfyft ift aueft

bie wetffe (Stc^e, unb gleichfalls bie fetywarje * jum Qken*

tten befonberö gut, $5lan follte glauben, ba <P|)ilabefc

p^ia mit SEBdlbern , faft auf allen (Seiten , umgeben i|t,

böjj baö Spcl% bafelbfl nid)t tjjeur femt fottnte, Allein e$

verölt ftd) anberß* Unb bieß fommt bafjer , baß bie grofiett

itnb ^o^en@e^6tje, meiere na£e ben ber (Stabt flehen, ge*

tDtffen angefe^enen leutett jugc(;6ren, bievermogenb jlnb,

unb baß ©elb nid)t achten, fo (Te brauö lofen fomtten. @ie

gejdmenftd) nid)t einntal,$u t^rem eigenen©ebraud)e,genu<$.

fallen jtt lafietu Unb um fo viel weniger mürben (te bavo»

an anbere verkaufen* ©onbern (te laffen bie 35dume (te;

§en, unb für bie folgenben 3a£re warfen, inbem ba$

$olj vielleicht noef) teurer werben bürfte, £)ocfy »cid

§anblen (te bawon an bie ^ifc^ler, SÜSagner unb anbere

iUmjtler: inbem biefelbcn bafür brav bestem Sttati

gab,

* black-oack*
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ga6, in biefer Seit, für einen (Stapel #ofj vom liefern,

t>er adjt ©djujje lang, unb vier (jod) war, unb in bem baö

#olj eben fo viele jnelt, adjtjefjen ©d)illinge, im <Penf«l?

>anifd)en ©elbe* jür einen änftdjen Stapel von Richen

t&er würben nur gwolf 6ebungeu> diejenigen, welche

efct Spotts auf bew «Dlarft füren, waren lautren, bie weit

>on ber (B.tabt wonetem $Jlan flagte uberall., ba|j bie

?curung um biefe 3eit vielfältig foftbarer wäre, als in bett

orjgen Saufen* itnb §ievon ga6 man folgenbellrfadKU

m &ie(Stabt felbft £atte, in furjer Seit, fo anfe|mlidj

ugenommen, baß fte jejt vier bis fedjömal gröjfer unb
olfreicher als einige alte lerne fte in i§rer Äbbeit
efe^en §a6em gerner fmb hier viele Stegelbrenneretenan*

eleget, in benen eine Spenge $olj verbraucht wirb» dann
\ and) bas ianb me£r angebauet* da§er (?nb ganje

Bälber weggehauen, um ^6fe unb 2Cecfer, anzulegen*

tnb biefe £6fe brauchen and) i§r £ol^ &Mid> jlnfr

ergebene (gifen^iitten eingerichtet , ünb in befMnbiger

.'rbeit* Sttan fd>lo£ ba£er, ba$ mit ben. Sauren ba$

>ol$ in <P£ilabelp£ia gar t|>eur werben mufte»

der Wein am &tömbeeten, weld>er gar IteSlich

hmeeft, warb auf biefe 2(rt Qcmadjt. faß prejft am
Ibtgen ben Saft, unb fammlet ifm in ein 0efaß* Su
ner£anne* bavon, nimmt man ein gleidjeij $flaa§

Bafferö, unb vermifd)et betbeS wol miteinanber, dar?
uf leget man noch bren ?>funb vom braunen Swfer hin;

n: unb läjft es fo eine Seit fre|en + dann 10 bas &t;
dnf fertig. 9)}it den ^öfc^en verfur man auf eine

* £ Gallon.
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gleite %tu 0?ur warb, 6ew ber <Preffung, bafcin gefe&en,

bajj bie Steine nic^t mit §erquctfd)t würben» £>enn baj

»on befommt ber SBetn einen $5eifcfjmacr\

2luö benPferpcfeen wirb ein &ranbwein, nad) bie«

fet QSorfdjrtft, gemacht. $Kan fdjneibet bie grucfyt cnu

jwen , unb wirft bie Steine weg» £>ie ©tücfe Werber

in ein ©efd£ geleget, unb barin üngefdr bren £Bod>en,

bie ju einem Monate, gelaffen, bamit fie vc<^t in biegäu

Ie gelten fonnem £)ann fluttet man (te in bie ^fatme,

unb macfyt ben $5ranbwein barauö : ber £ernad) noef) ein

mal Jerübergetrie6en wirb» (£6 ift jwar berfel6e ntcfyt üot

ber @nte, bajj er leuten, bie einen feinen ©efetymac? Iie6en

»orgefejet werben fonnte. (£r tjt bod) a&er gut gnugfäi

bie 'Sagetötter*

#uf eben bie litt, als je|t tton ben <Pfer(td)en erjd

(et werben, wirb and) aus ben liepfeln ein 2$tanb>

xoein gebogen, ^ierju a6er nimmt man inö6efonbere fol

cf)e, bie üon bem 25aume abgefallen (mb, e£e (ie t>5Ut<

reif gewefen*

TDet 2imetitaniföetlc4>tföatten * wud>6, bei

ben £6fen, an ber ianbjtraffe, in ben £ecfen unb @ebüfd)en

unb &ier unb ba auf bem gelbe, in ungemeiner Spenge

2ftan mochte in biefen ©egenben ^infommen, womanwoll

te : fo war, an ben bezeichneten Orten, ein grofier SSorra

batton anzutreffen* £>ie meijten Ratten fd>on rotfce 35ee

ren : welche in ©trduölein würfen , unb ganj angenefjn

auöfa^en; ob (Ie gleid) nid)t jum (Sffen taugten» 2>et

fcf)ie

* Phytolacca foliis integerrimis. Linn, H, Cli£ I77< Gron

Flor, Virg. 1 6 1
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fcfriebene aber blüjjeten bocf) nur erjh 2Cn einigen ©teilen,

als in ben ^ecfen, unb neben ben Käufern, erreichte biefe

pflanje oft eine £6fje von jweten ^(aftern* 2(uf beut

$elbe aber flanb jte allezeit ntebrtg* $>ennod) fonnte man

fiirgenbs warne^men, baj? baö 95tef) bavon gefreffen §a*

kn follte* (Sin £)eutfdjer , ber £ier wonete , unb ©leu

fom Jiejj, ein 3ucFerbeefer , erjdlete , baß bie gdrber bie

JBurjeln bcwon fammleten, unb eine rot£e garbe baraus

,ögen»

£5on ben^icfel?5r»em fmbet man ^ier mehrere

en. 5Dte fleinen * werben vielfältig in ein 33aur ge*

e£et: weil fle befonberö £üofd) ausfegen«. £>odj jlnb fte

liefjt fo gdnjlidj $a£m ju machen» &ie größeren tjjun oft

n ben ^Pflanjlänbem groffen (Begaben : vorndmlid) an

mn SSiayti. SDenn fte flettern auf benfelben herauf, na;

jen bie 2(ere entjwen, unb ver^ren baö bloffe «§erj, ober

en lofen unb fufien j?ern, ber in ifjrer Glitte \x%tu Oft

ommenfie/ju vielen (junberten, auf ein folcfyeö gelb : unb

ann fonnen fte, faft in einer einzigen 9?adjt, bie ganje

lembe eines tanbmannö verberben* £)a£er tjt in Sffta*

nlanb ein jeber verbunben, jdrlidj vier (£idf$unter aufju*

reifen, bie er getobtet £at* Unb bereu ^opfe werben beut

)6erauffe6er jugefMet : bamit fein Unterfcfyleifbaben ge*

djejjen fonne. Tin anbern Orten wieber erhalt einer für

:beö (Sicf^orn fo er fd>teft, jwen ?)encc aus ber allgemein

K (Eajfe, wenn er bie Äopfe einliefert/ 3jjr gletfdj

)irb gegefien, unb für etwas lecfereä gehalten» $)en

Bald) verkauft man* (Er wirb aber nicfjt fonberlid) ge*

:l)d|et, 3>te (Siebenter ftnb £ier bie fcauptfdcfjlidjfte

* ground- fquirrels»
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D'Jarung ber ^apperfcfylange mb anhexet. (Es war aucfc

ein allgemeiner/ £Ba§n unter 6en ieuten : bajj, wenn jene

auf bei* Qcrben tage, unb i£re #ugen auf ein gtd^orn ftarc

gerietet $ätte, biefes, foüte es aud) gteicfy auf ben o6er{ten

!tfef£cn bes SSaumes ft^en, baburd; fo 6ejau6ert würbe, ba§

es aftmalig tiefer herunter Rupfte, unb nid)tejer nacfylieffe,

fcis es ber ©erlange in ben Stachen gefprungen wäre«

©elbige belecket bann baö ^(jiergen einigemal, unb mad)t

es mit ifn*em (Speichel nafj , bamit es bejlo 6effer f)erun*

ter gütfd)^ darauf »erfcfylwf t .fte es, foganj wie esijt, i

auf einmal» iTiac^bem fte ein fo gutes @erid)t ver^ret*

legt fte ftcf> fjm jumtfusru&en: o^ne um etwas weiterbe*

forgt p fetnn

£>as vierfiiffige ^6ier, weld)eS ber SKitter tmttau^

in ben "Hb^anbümgen ber Äomgltc&en 2(fabcmte ber ^DBiff

fenfd)aften , unter bem tarnen bes Bare» mit bem krt* i

$en &d)Voan$e * betrieben, nennet man
;
^ier Rfib

t

lOOtu (Ss wirb in groffer S&enge gefunben , unb fiel?

;

(et ben Lünern fefcr nad)* SÖtan es mit &m
ben* $3enn es bann auf einen Q3aum entlauft : fo wiebe*

Don jemanb, ber t&m nacfygeflettert ijt, (jeruntergefd)ut?

teit; unb fo von ben £mibcn tobtgebijjen* £>aS Sleif<fr.

wirb, a(S eine wolfdjmecfcnbe ©peife, genojfen. £)a«

<Bein ber üiute brauet mau jum 2(uSftoc^ern b«;

<tobacFspfeifett* SDen S5afg Faufen bie £utmacf;er, unb;

verfertigen aus ben Jparen £üte, Welche, nad)ft ben von

'

«Bieber jjaren gemalten, bie beften ftnb* £>er ©cfyman j wirb

!

um ben $als getragen, unb fcat baf?er aud) feinen SEBe^rt.;

Ol
* Urfts cauda elongata. 3fn bem £f)et!e ber Sl&fjaKölunaett t>om

;

3af)re 1747: auf Der 3ooftcn (Seife ber Ueberfe^ung»
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€« muß bieß^ter gleichfalls ben ©erlangen oft pr@pei*

fe bienen*

Einige (Sngellänber verfidjerten, baß 6en bem tyotct

tnafStrome in 33irgtnten, eine groffe9ftengevon2(ufl:ei^

ffyaUn gefunben würben , unb baß fte fclbft ganje S5erge

trnvon gefejjen Ratten» ©er Ort foll ein ^Par Snglifdje

Reifen vom 3fteere entfernet fenn* ©er 35eft§cr biefes

ianbftricf)eö läjft $alf barauö 6rennen* <Sie liegen auf

%mx) Klafter tief, unb nod) weiter* SJftan £at bergteidjen

Raufen von ©egalen aud? an anberen (Stetten, insbefon?

fcere in 9iew-3orf, ben bem. Aufgraben ber ü;rbe, an;

getroffen : unb irgenbwo war man, mehrere (Sngufctje ?0tei?

Ien vom üOIecve , auf eine ungeheure Spenge, tfyiU von

2(ufreifdjalen, t£eilö audjraon anberen, geraten» Einige

routmaffeten, es mußten bie £Büben an tiefen Orten ge*

wonet, unb bie" (Schalen von ben Lüftern, bie fte ver$e|;

tu, in folgen Raufen, nad) ftd) getaffen {jaben. #nbere

aber fonnten md)t begreiffett, wie e$ jugegangen
, baß fte

gerabe an eine Stelle , in einer fo erjtaunlicfyen Spenge,

Eingeworfen worben*

litte ftimmten barin ttberein, baß bie VOilben bte*

jed JLanbes ganj gute leute waren, wenn man mittönen

in griebe lebte, Ottemanb fann bie "treue unb 3«f<*geu

$6{jer galten, alö fte, £Benn Cremte von i|?rett Q$unbe6;

§enofien ba^in fommen , erzeigen fte i§nen me£r ®uteS/~

unb eine groffere ©ien(tge(!iejfen^eit , als er von feinen

eigenen lanbeöleuten erwarten fonnte, ©er ^err^oef er?

jätete mir, jum ^eweife i^rer 2(ufric^tigfeit, folgenbe ®e;

fcfytcfjte* (£$ ^atte jtcfy, bamalö faum vor jweien Sauren,

ü 4 W
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ju^ctracjett , ba£ ein (Bngltfdjer Jpanbetemann , ber ittitec

ben Silben rperumreifete, allerler; tjmte ju vetfaufen, unb

ti>U$. wieber einjujjanbeln
, bafetbft ^cimlic^ erfd)lagert

warb : ofme bag man lange entbed'en fonnte , von wem*

ififein, wol gegen ein ganjeö 3af;r £ctnad) , famen bie

gilben anfbk @pur,_ wer unter if^nen biefe fd)änblid)e

%bat veru&et fcätte. @ie ergriffen i(m fogletd) , banben

t(?m bie $<mbe auf ben fKucfcn, unb fanbten ihn fo, mit.

einer 2Bad)e, nad) ^(jitabelpfjia an ben ©uvernor. $5a;.

fcen lieffen fte fagen: baj? fte btefen S5ufewtd)t, ber ein foU

d)e£ SBerbred)cn gegen einen (Sngeftänber begangen (jdtte,

für feinen ianbömann ferner erfennen formten , unb audj

ttictVö metpr mit it)m £U fdjaffen (jaben wollten; fonberrt

ffe ubevgdben i^n bem ®uvernor, um fyn, nad) ben (£ng?

Itfchen <Befe|en, j,u verurteilen, unb fo ju betrafen , wie

es feine Sbat verbienet i3ätte* £)er Borbet warb hierauf

in 5>£ilabelpj>ia ge^enfet*

Ton ifyvev &d>avffinm$leit fann folgenbes jet*

gen, welche* gar viele 33erfouen mir befrdftigct (jaben.

ÜBenn fte in bie (£uropdifd)cn Kolonien i£re 21bgeorbneten

fd)icfen, um mit bem ©uvernor einige 3Mnge von £8icty

tigfeit au6mmad)en; f© fe|en ftö) biefe, fo balb fte vorijm

gelaffen worben, auf bie (Erbe nieber, unb £6ren feine $3or;

(letlungcn, auf bie er eine Antwort verlanget, 6ebdd)tlict>

an* tiefer jtnb bisweilen ^iemlid) viele* £>ennocf? f;a*

fcen fte nur einen (gteefen in ber £anb, unb mad)en bar*

auf, mit einem Keffer, ifcre 3etd)en
, ofme fonflt etwas

weiter auftreiben* 2$enn (te aber am folgenben Sa;

$e wieber? fommeu,um if)re gntfeftfieffungen aufbaß 2>or;

getra*
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getragene überbringen : fo beantworten (te bem©uver*

«6r alle 9>uncte, in berfelben Drbnung , wie er fte i^ne«

vorgelegen o£ne einen benfelbett ausjulaffen, ober von i§?

rer Orbnnng abzuweichen, unb baö alles fo genau unb be;

jhmmt, al6 wenn tjjnen bavon ein ausfurlicher fchriftü?

cf>er #uffa| jugefleKet worben wäre*

©leiborn erriete mir nod) eine Gegebenheit , bie

mich fe(jr ergebe. (Sr war in Sftew- 3orf gewefen, ba

§atfe ftd), in einem £Strt$fjaufe, unter anberen £Bilben,

auch ein e^rwurbiger 2tfter befunbem tiefer jteng , ba

ifpm baö flarfe ©etrdnfe etwas in ben^opf gediegen war^

an, jtd) in ein @>efprdch mit bem ©letborn einjulafl'en, nni>

tümete (ich gegen tfjn, baß er (£nglifch lefen unb fchveibert

fönnte, Setter bat (ich ba(jer von if>m auö, baß er t&ns

einige Jragen vorlegen möchte» £>er £Btlbe war bamit ju*

frieben» ©leiborn fragte i£n alfo: ob er wol wtjfe, wet

ftd) juerft |)ätte befchnetben laflen? £>er ©reis antwortete

fogleich: ber SSater Abraham* (£r vertangte aber,baj? audj

fym jefjt erlaubt fenn mochte, eine $rage ju »(nrn* 9ftatr

gemattete es* Unb er fragte fogleich : wer ber erfte D„uäfer ge*

wefenwäre? ©leiborn antwortete : mangelte benoberje*

nen bafur. Allein ber fchlaue Tttte erwieberte : £Rein

!

Sftarbochatwarber erfte D„uäfer : benn ber wollte benJgwt

vor Sarnau nicht abnehmen» @e(jr viele ber noch £eib?

nifchen Silben follen auch eine bunfele Qsrfenntniß vott

t>er©unbflut betten* Gen allen aber wirb ftc nicht am

getroffen» $>enn ich bin von bem ©egent|eile,burch mefe

ue eigene Srfarung, verjtchert wotbert*
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(£$ fanbcn jtdj leute, bte mit aller Ueberjeugung Bei

|aupteten, bafj in btefen ©egenben ehemals liefen gewo*

«et (jaben müßten* Unb manjjatte folgenbe S5ewegung$*

grünbe, biej? ju glauben» . (Es war vor wenigen Saferen

erfi gefd^en, bag einige lerne, bie an einem gewiRen Orte

in ber (Erbe arbeiteten, auf ein ©rab gekommen, unbbarm

3ftettfd)engcbeine, von einer erftaunltcfyen ©rojfe antrafen.

£>a$ (Schienbein foll allein gegen vierten ©cfyube lang,

tmb baß @d)enfelbein t£m gleich gewefen fenn* Unb fo

fcen and), bie eine ©rojfe, nad) biefem $$er(jältnuje,

gehabt. SOic^rere Änodjen a6er würben nid)t gefunbetu

leute, welche bie Anatomie verftanben unb biefelben gefe*

$en, fjaben bezeuget, ba£ jte von Uftehfcfyen wären. (Eitt

3a£nbavon ifl nad) Jpamburg, an einen ©ammler natür*

lieber ©etten^eiten
,
gcfdjtcft worbem gerncr erhält fid) um»

ter ben £ßilbeu, bie in ber 9Ra^e beö Orteö motten, wo

tiefe ©ebetne auegegraben (tnb, eine alte (Sage, meiere

von ben 33äter auf bk ^inber, but*cf> viele ©efdjledjtern;

verbreitet worbem ^Diefe erjätet : bafj ba£erutU/ an einem

gluffe, ein gar groffer unb jtarfer 93tann, in uralten %c\s

ten, feinen Aufenthalt gehabt habe: ber bie 9)erfonen, fo

lerübergemollt , auf feinem Dtücfen, burch ba$ Sßajfer, ge*

fragen hätte ; unb ungeachtet es fe^r tief gewefen , bodj

baburd) getvabet märe* (Ein jeber, bem er biefen $>ienf*

leiftete, gab ihm bafür etwas weniges vom 9ftans, l^ier;

puten, ober bcrgleic^en. $urj, er hatte feinen Unterhalt

babttre^ , unb mar gletchfam ein gurmann für btejentgen,

bie über ben wollten»

2>ec



Stet geben Befielet l)ier metjt aus ©anb* £>od)

ifl berfelbe, me^rober weniger, mit leim wrmifd)et, Q3cu

be fjabeu gememiglid) eine bleiche S^gelfarbe» @d)ott

öad) bem Sfnfefjen ju urteilen, miifte bie Gb&e nid)t be*

fonberS fett fetm. Unb eben bieg bekräftigten aud> bie

£3emoner biefeö lanbfkicfyes,. ,
SSBenn ein Wer, bret)

Safcre nadj ber D*ei£e, mit einet %n be$ ©etrat&c* befäef

werben: fo bringet er nichts me^rvon einiger S5ebetUUtt5

Dor; mofern er md)t fe£r mol gebünget wirb, ober auf ei-

nige Safcte brad> liegen bleibt* "@«t(l aber fcter bie £unge

fcfywer ju ermatten» g)afjer malet man lieber bas Littel,

t>a$ gelb feiren $u {äffen. 3n ber Seit üfcrmdd>ft c$

fcann mit allerlei; Kräutern unb Q3aumem £>er krtb*

tnann aber, bauet fe lange einen Wer, ber bisher brad) ge?

legen, ober malet, üon bfm nöd) ungebrauchten 35oben, cv

iten neuen @trid>, jurtv ^Bearbeiten, Unb in beiben gab

Jen fann er "fid> eine gute ^ernbe tterfpred>en* &>iefe Tin

jutterfaren, tdfft jid) fcter noefy ganj bequem brauchen*

SDenn bie (Srbe i(t lo$ , baf fte leid)t umppget merbet?

fann. Unb ein jeber ianbmann (>at gemetmglid) für fein

Eigentum eine n?eitgebe^nte:[©rdn§e* &te @emon|eit;

welche bier eingefüret ijt, ba$ £>ieb im tnter nid)$ ba*

$eun ju behalten, ober es mfben Werfern pten ju laffen,

»er^inbert bie: iente, eine gnugfame £>ünge jtt fammletu

ZlleeVteb, fo man fytt £ait, ift im &rtfc»t#5

<W6 Europa Ijctgchzadjt voevfren. ®te SBilbe«

fcaben florier feines gehabt: unb nod) je|t bcfummeni

ftd) bie menigjten barum, einiget an^ufcljaffetn at*

tet aber baö SBiefe §ie* nadj unb naefy ab, unb mirb fleU

uer*
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Her* £>enn bie 9»inbcr, <Pferbe, ©djafe, unb<5d)weK

ne jtnb inögefamt in (£ngellanb griffet
:" un5 bergleic^eit

werben bod) §ergefüret» 2Wein bte crpe 3ut^ t nimmt

fdjon etwaß ab, imb bie brttte imb vierte ifl bem übrigen

53te£e, fo man (ner gewonlid)()at, in ber©r6jfe gleid)»

SDer JjMmmelßftricl), ber Q3oben wnb baß §utter werben ja

tiefer $$eranberung gemeinfctpaftltcl} baß irrige beitragen»

(E*ß ift aud> baöjentge btfonfcr* nietrfoMicbtgf

waß man doh ben iftinvoonem bes JLanbce einhellig

erjälete: fcajj jie gemein tglicl) e£er ju ijjren reiffen Sauren

Jamen, e^er $3erjknb erhielten ," aber aud) e£er altwur*

i>en, alß in (Europa» (Sß ifl £ier nichts ©clteneß, t(eine

$inber ju fe^en, bie auf bie vorgelegten gragen fo leb^af*

te tmb fertige Antworten erteilen, bag man ftch md)fc

genug barüber verwunbern frmn: red)t, alß wenn jte

fdjon alte ieute waren» (Sie erreichen aber aud) biejenu

gen^a^re nic^t, jn benen bie (Europäer gelangen» Unb

eß ijt ein faft unerfjorteß Q3etfpiel, bafj ein (ner ®ebornet

ftdjtjig ober neunjig Safere alt würbe» 3d? rebe bod) aber

nur von benen , bie anfänglid) von Europa feergefommen

ftnb» £)enn bie Silben, ober erjten (Sinwoner beß ian;

fceß , fefeen oft ein (jofeeö 2ttter» £)od) eß i(l aud) ben i|j;

nen biefeß je|t feltener, alß in vorigen 3eften» Unbman
fann ben jkrfcn ©ebraud) beßQkanbweinß, ben ftevon

ben (Europäern gelernet (jaben , alß eine Jpaupturfadje ba;

Von angeben» diejenigen, fo in Europa nod) geboren

fmb , wnb ftd) feier erjt gefe|et (jaben , erreichen aud) ge*

meiniglid) viel mehrere Safere, alß bie, welche von (Eu?

ropaifcfeen (Eltern feier erjeuget werben» 3n bem le|ten

£rie;
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fixiert £at man es genug erfaren, baß biefe neuen UnmU
faner ben weiten nid)t fo gut in ben ^riegsunternehmun*

gen, ben Belagerungen, unb langen (Epeereifen, ausbau*

ren, als bie Europäer : fonbern |te faden , fajt wie bie

gltegen, f?tn. (5* wirbijjncn unglaublich fcfytuer, ftc^ an

einen freraben $immel$ftrich ju gewönen. 3>te graue«

$6ren auch j)ier e£er auf, ^inber ju gebdren, alsin^u*

ropa» gefcf)iej)et bieg, nach bem werjigßen, obec

fünf unb mer&igften 3af>re, faj* nie. 3a einige Bleibe«

fdjon im bretjigjten flehen* %d) erfunbigt'e mich nach bec

Urfache t>ie»on* SDJan mußte mir aber feine eigentlich

anjufüren* (ginige befc^ulbigten ben Ueberfluß beewe*

gen. (ginige fchrieben eö ber unbejtanbigcn unbfo unge?

mein tterdnberlidjen Witterung $u» 3)enn fte glaubten,

baß fdjwerlich ein lanb auf ber (Erbe wäre, in meieren*

bie SOßitterung,. in einem "läge , fo oft abwedelte , al$

§ier. <Bo wie bie ftdrfefte $t§e ijt: fo fann innerhalS

wenigen ©tunben eine recht empjtnblic^e $dlte einfallen*

Sa, in bemfelben Sage, pflegt baö SBetter bisweilen

ftdj üier, fünf, bis fech$mal ju üerduberm

£)te ^aume fces Raubes feilen r>ott eben t>ee

^efefeäffertfrett foM/ &*fl?w ^mt»one^ SMe

(Schiffe , meiere aus 2lmerifamfdjen ^olje gejimmert

worben, pnb in ber £>aur mit benjenigen gar nicht p
vergleichen , welche man in (Suropa erbauet §at. SDieg

fcejeugten alle einhellig* $Benn ein (Bdjiff, ba$ §ier ge?

fcauet worben, fedjö, acht ober jwolf 3af)re alt if*, fo

tauget e$ nicht viel me&r* Unb finbet man eines, fo nod>

älter $ unb bod) gebraucht werben fann : fo wirb eö für ein
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«Bunber gehalten- €ö ift nicht fo kidjt , feie ttrfadje $it

erforfdjen, woher biej? fomine* (Einige gaben 5cm 4?olje

bie ©cf)titfe : anbere ber 2Crt, feie (Schiffe ju bauen ; ba

man fte &ier mctf? aus? fäfdjgebaueuen turnen jtmmerf,

unb baö 4>ol$ vorher nic^t red)t auötrocfnen Idfft» 3d>

glaube, baß beibe Urfadjen jtch üereinigetn £)enn id)

fanb Sichenftdmme, von benen bie S3äume, erjt uor ad)t,

f;6d)(!enö jwolf Jahren , gefallet worben , bie oben eine

harte Dünbe überlegen &atte» SBenn idj biefe aber ab*

fcrad) : fo war baß Jpofj barunter fafi üerfautt, unb einem'

Stte-hfe gleich ; fo, baß td) e$, jwifchen ben gingetn, jerret*

fccn fonnte. £Bie lange hingegen flehen unfere (£uropdi/

fchen (Sichenftdmme nicht, ehe jie auf folcfye litt tjermobem ?

2Cm 2(bcnb begaben wir unö wieber nad) P^ilrts

fcelpfna jurucf»

t>om btey mb $xoan$i^ftau 3ttan trifft htct

feine eigentliche Büfett an, fonbern gewtffe tfytve, mU
d)e jwifdjen ben unfrigen, unb ben^aninc^en eine Littel;

artjinb, unb wenn jie auf ben gelbem, wo^obl unb

Diüben flehen, einbrechen, grofie Verheerungen anrichten*

ha^en fic*> tt * c *e wrwunbert, woher eö fdme,

baß bie Pften3ett bes norbücfKn 2(merifo, voelfye

nad> Europa gefuret, unb bafelbf* verpflanzet:

werben, grogtent{>etl8 fo fpat bindert; unb feiten

teiffe ,§rucf)te ^eruorbrtngen , ehe ber groft jie über;

fallt: ba bodjau« ben $eifebefd)reibungen befannt tft,

baß in ^enfpbanien , unb noch me|r in 9fieu-3orF,

in 9?eu-£ngellanb, unb Samba bie SBintcr red)t fo

Brenge, ate in (Schweben, jmb, unb baher biejenigen

be*



t>et <£uropäifcf)en <£ngetfatt&6 mcrfltdj übertreffen,

trugen mir ba(jer t>erfcf)tebene fdjarflmnige Banner auf,

-fctefc (gadje, mit allem gleifle, ju unterfucfyem 3d> wttl

aber, anftatt einer Antwort, §ier vielmehr einige TCnmer*
fungen mitteilen, 6ie ic^ ü6ßf 5aß Slima unb bic ©e*
4t>äd)fe bes norblidjen #mertfa gemacht (jabe, unb meine«
lefern bie greift uberlajfen, bie golgerungeu barau*

fclbfl ju jie^en,

1. (Sötftwafjr, ba|j bie hinter in 5>enf»foanien, un&
ttocf) me6r in ben ianbfcfjaften, bie weiter nadj Horben fte*

gen, bie hinter oft fo flrenge , wie in (Begeben, unb»

alfomel Falter, afe in (Sngellanb , unb ben füblidjen Ofek
djen in Suropa, jmb. £>enn id> fanb, baß in <Pf>tta*

Mpf)ia, welches bod), über jwanjig ©rabe, weiter nad>

©üben liegt, als vergebene 9>romnjen meines SBatet*

lanbeö, ba$ Sfjermometer beö Jperrn <£elftu$ , im %ßint

ter, bis auf wer unb jwanjig ©rabe unter ben ©efrie;

rungöpunet, ftel. Unb bennodj üerjtd)erte man midj, bafs

Ine- hinter in benen idj mid) jncr befanb, mcfjt von ben
fälteflen , fonbern von ben gewönnen , wären* £Hej$

fonnte idj aud) bafcer fd)lieffen, bag bie &ellaware, in

5er 3^t, ba icf> nod) (jier üerweilete, nie mit fo ftarfem

<£ife beleget worben, bafj man ben ^Inlabelpfna barüber

$4tte faren fonnen, $5enn bieg pflegt oft genug ju ge;

f*e^em £Benn man nun bie breite bes gluffeö .erwei-

set, bie idj, ben ber Q5efd>retbung »on 9>!>ilabelp{jsa,

fdjon angegeben £abe; unb ferner, bafj ber gewonlidje

Itnterfdjieb jwtfdjen ber £bbe unb glut ad)t (Englifdje

©cfju&e betragt; fo wirb man o§ne Schwierigst jinben,

bag
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tag eintest jlarfec gro(l ba&u erforbert werbe, bie £>efr

(atvare mit einem fo biefen £ife $u bebrüten* •

ter fcier bisweilen fcart jtnb, fie baben gemeimglicp nid)t

lange bauten* 9JZan fann mit SXed)t fagen : bajj fie in

«Penfnfoamen mejjrent&etl* nicf)t über jwen Monate anbau-

ten, unb bisweilen ntcf)t bie einmal* £)enn es ift eine

fe|r ungew6nlid)C ©ad)e £ier , wenn eine Seit üon bre»

SRonaten barüber tterjtretcfyt* £)tejjwirb £ernad) in ben

Äalenbevn unb Seitungen, als etwas gar befonberes, ange?

jeidjnet* Leiter nad) bem Q>ole aber ftnb bie Gintec

etwas langer : unb in bem nörblicf)en Steile werben fte

unferen @d>webtfcf)en md)ts nachgeben* $>ie t>on mir,

Ben meinen 'Aufenthalte in flmerifa, täglid) gemachten

teorologifdje 23emerfungen , bie id), für alle Monate, am

(?nbe eines jeben 35anbes meiner ÜJetfebcfdjreibung, an;

fangen will, werben ()ieüon me()riid)t geben*

3. gerner i(l bie $i$e im (Sommer ^ier überaus ftarf,

unb an^altenb» 3d> gefiele |war, baß id) bas 3$ermo*

meter, in 2lobo, jiemlid) nafce ju bem ©rabe feigen gefe?

$en |abe, ben es in 9>enf»toanien fcatte* §s war abec

Der Untevfd)iebbabeo,baf wenn bas^ermometer besgel*

fmS in jener ginldnbifdjen '£aupttfabt,in jweien ober breien

(Bommern, etwa einmal, bis jum breiten ©rabe iv

ber ben ©efrierungspunet geiget : bajfelbe ,
nid)t nur in

9>enft)h>anien , fonbern and) in 3fteu-3orf, in^itbanieti,

unb einem groffen ^eile tton Ctanaba ,
meijt täglid) in

breien Monaten, auf eben biefem ©rabe, unb oft nodj

fcöjjer, tfefcet* 3« <Pbilabelpf)ia es , in ben (Sommern,



bie idj 6a $ugebrad)t £abe, ^eimat big breimal, auf ben
fedjs unb breijigjleu ®rab über ben $>unct be* ©efrte;

renö gefommem Man Fcmn ba&er, mit jieinUd)er 3twer;
ftcf)t, fagen, baß in <Penfnfoanien ber größte ^eil be$

Äprtfe, ber gan&e ^an, unb bie folgenbe Monate, bis

auf ben October, unferem @$n>ebtföen 3untuö unb 3u;
flu* gleich jinb. (Eine fo flarfe unb anbaltenbeJp^e muß
ttotmcnbig viel ausrichten fonnem Jpier berufe id> mid)

lieber auf meine meteorologtfd)en 35emerfungem SDic;

fer bttrd)bringenben unb langwierigen Marine ift es alfo

jujufdjreibcn : baß bie orbentIid)en Melonen, bieSBaffer*

melonen, * unb bie iUtr&iffe von verriebenen #rten, auf
t>em freien gelbe gefäet werben, ojjne baß man ©locfen,

öber eine anbere 35ebecftmg, bartiber legete, unbbotf? bis

jum Julius trifflg reif (Tnb
; baß bie ^irfdjen in 93^Ua&ef/

^ta fc&on um ben fünf unb jwanjtgften bes «Diäten jeittg

verben; unb baß man oft, in 9)enfgfoatuen
, fd)on in bec

Sttitte bes ^unius ben 5Sei$cn eindrnbet.

4» £)er ganje @eptem6er unb ber §al6e, wenn ttieff

jan&e Dctober, machen in 9>enföft>ant«n bie angene&mfk
JaljreSjett aus* £)enn bie vorigen (Sommermonate ftnb

u&eiß gemefen* 3ene aber ftetten ttnferen Sultus, unb
»ie £älfte bes tfuguft, bar. <£* ftefjen alfo bie meinen

Pflanzen, im (September,™ befler qSlu&te* %a,mte fangen
cji, tiefinbtefem Monate, an, Blumen ju trägem Unb es

(1 fein Steifet, baß bie unvergleichliche 3a£resjeit, bie ein

ufgeflärter£immel unb ein gemdfftgt Ziffer ©onnenfäbem
«lebet, fafi alles beitrage. %Mn, mim gleid) tieft

Kdfeti 10. CNf. $
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g>ffamen fo fpat ausbrechen : fo werben fte bcc*> no* efce«

völlig, cfce ber gr6f?te Sfceil beö Detobet* »eifoffen ^
gBocin» fie aber nid)t efcer, fonbern fo fpät im £crbjte,

fcerootfommen, fann id) nicf)t beantworten. 3* tl
*

aS*

»ielme&r bie ©egenfrage vor: Saturn blühen ba$ Sau*

fenbgulbenfaut, bic breitblätteuid)e föwarje glocfenbfo*

nie, bergan, «nb bie gemeine ©otomte, Mn @«»ei

ben erfl am ©d)luffc beö ©ommets? Unb warum jeiad

hingegen baö ieberfraut, bie »Üben Steigen, b«M
lanb,**unb anbete SMumen, föon fo ftüfoeitig im tenjen,

ficr; in intern ©cr,mutfe 1 <Ss feat bem ©d)6pfet aller £>in*

ge gefallen, eine fotd)e Einrichtung ju machen. 2Baö fue

eine Witterung aber, 5« P&ilabelpfeia , in btefen £etbjfc

menatenfen, fbnnen meine bafelbft angeketteten meteoroto*

giften S3emetfungen ankeifen. 3« ben^e«

alle g*e&utfamfeit angewanbt, unb ftetö, fo *ielm6gti<&

geroefen, aermieben, baö ^ermometer an folgen ©teile«

ju £aben, weiche bie ©onue bedienen, ober wo fie futj

»ot§erbie SSanb, burd) ifcre ©traten, erwärmet gehabt.

SDenn fonff würben meinefceobac&tungen notwenbtg unrt*

tig fcaben femt muffen. 2>ie fceföaffenfccit unfern SB*

terung im ©eptembet unb Dctober ijt *ot&et befannu

^ £ennod)fmb in 9>enfofoamen unter ben trautem,

bie uritb warfen, einige, fo niftt alle 34« ifcren ©a;

meti

* Centaurea, Linn. Fl. Su. 709. Jaccea nigra prat. latif. C.B

Gentiana autumnalis ramofa. C. B. Fl. Su. 6 8 f. Solidaga

Virga aurea vulg. latif. C. B. Fl. Su. 68f

.

•* Hepatiba. Fl. Su. 44f. Viola mart. inöd. fylir. C. B. Fl

Su. 7 1 6. Daphne. Chamelaea germanica. 3 1 1.



mit jur [Keife bringen, c^e bie Mite einbricht* Samm-
ler <je§6r?n einige %ztm bH (gntjianö , beö ©ternfraute*
«üb mef>rere* »in es bat aud) £ier bie SBeiefjeit be$
©^opfere eine« nacb 6em anbeten georbnet. &enn faji
«tfe biefe @emdd>fe, welche bie £igenfd)aft §ÄlW, fs>

fpdt i^re SBCit&te £ert>orjub«ngen
, jmb bcflanbtgc,* 0;

ber foldje, bie, bet; bem «Mangel be* @amen$, buwfr öte
Austreibung neuer Reifer ober ©Zöglinge, aus bcrfelbetr

rter einer anberen SOBurjel, f!c& fortpflanzen fonnen* SSkU
eidjt aber IdjTtftcb, üon jener Verzögerung bes SBfcjpfc^;
loch eine gettrijfe naturale UrfacT)e angeben» £{je bie
Europäer p#| tarnen, warb bas ianb von milben l8B
!

ern betonet, melcbe faf! feinen, ober einen gar geringe«
Verbau Ratten, fonbern jtd> tforndmlid) burd) öa$3agett
mb giften emdreten. $>aber ftnb bie halber m>ifr
ten gefsdjert geroefen: mim nidjt himeüen ein auege*
»rodjeneö geur einen (Strich ba&on t>er&eeret §au (£s Ui
engen and) bie ©cföU&t&äc&er, ba§ bie Europäer , web
(>e guerft fcier angekommen ftnb, baö ianb überaß mit
wfeen bitfen Salbungen befe§et angetroffen fcabetn 3)ar;
in* folgt, bafj, tuenn man bie gröfleren «Saume, unb bie

sjewädjfe, meiere im SBafTer, ober am etranbe .$u fle^ett

flegen, aufnimmt, bie übrigen ineiftent&cite , meaeid)t

inige taufenb Sabre burrij, im Debatten, ober unter tmb
foifcben ben Baumen, £abenfortfemmcn muffen* £>af)ee

;epren jt'e natürlich nur für baö ©efcölje tmb Wattige
)erter* Sinn laffeu bie QMume bier , im ^erbfte, tbe.

au& fo kdiiftg fallen, baß fi'e ben fböben unter i|nen> m
er Brette einer üuev^anb, unb no# ftS-tfer ; 'bebeefen*

P herbae perennes.
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Unb biefeöiaub blei6t, weit in ben na>jten ©ommer £er*

ein, ließen, ef?e eö verfaulet, fann bafcer nid)t fehlen,

baf? eö bie <Pf*an$en, fo unter i(?m warfen, gar fe£r am

Jfoffommen verjnnbern mu§. Unb babc» 6eraubet e$

fie aud) ber wenigen ©onnenjtralen , welche bie 23äume

noef) etwa but'd)6red>en tieften. $>tefe Umftänbe vereini-

get machen alfe, ba§ becgleicl)en@ewdcf)fe viel fp&tcc 6lu*

£en, als fonjt gefdje&en würbe* <5ollte man bafcer wot

fagen fötmen: ba§ fte, in fo vielen fcunbert Saferen, enb*

iid) bie 7Ut an jtcf) genommen Ratten, fe£r fpät au6$ufd)ia*

gen ; unb ba§ jefct eine geraume 3*it baju erforbert wer*

be, el?e fte biefel6e wieber ablegen, unb Dagegen fiel) baratt

gewänen, i(?r 2Bacf)fen ju 6efc^leunigen?

t>om vietunb$xcan$i$ften. SED« wanbten bte>

fen ganzen Sag an, ©amen von allerlei; <Pflan$en $u famm*

Jen, unb bie, fo etwas; fcltencr vorfamen, einzulegen.

V®n fünfunb jwanjtgffeit. £er£err £efieltu$

febenfte mir ein Utm&ßt&d von einem vetfteinevten

&ol$e, weißes fcier in ber (Erbe gefunöen werben. 3«

mg war vier Solle lang, einen Breit/ unb bren Linien bief.

Sfflm fonnfeganj bcntlicf) feigen, baß es £olj vor&cr ge*

wefen. £>enn an ben ©teilen, wo man es geglättet fcafc

te, waren alle ©rate von ben länglichen gaferlein genau

ju erfennen: fo, baß man fcätte glauben foHen, es wäre

ein etuef (gic^en^olj , ba* glatt gefd)niffen worben. (Es

war ein Sfjcil eines gröfferen ©(uefcö. 202an fctelt es $iec

für ein Verfeinertes Riefen). Mt würbe fcernaef) noc&

meßr batjon von anbern verehret* £>er ^)err *ewi*

(Evans erjalete mir, baf man an ben ©rängen SBirginiens,

in



in bct (Eroe, einen ganjen t>erf?einerfen Mlo^ *>om $t'cferij

gefunoen ßäffe, an t>cm bk SKinoe nod) ju feßen gewefeti

Ware, fcodi glcicfcfalTe! tn einen <8fcin mmnbclt.

S)er #err 3öJ)rtn» :8rtrtotm tm* ein' (Engetfan*

fccr; t>er, ungefar ttier (EngtifdK £D?ci(en fcon <P(ji(at>efp§ta/

a«f bem ianbe lebte. (Er fjaffe fid) tn berfp{n;fif uno©e*

fd)t#tc ber Statur eine ffarfe (Einf?d;f erworben : unb er

fcfcicn für btefe SHSiflenfcbaften rcd;( geboren ju fe^tt* 3»
feiner 3ugenb £atfe er feine (Megenjeif gehabt, in bk

©dmle ju gefjen, um met&obifd> ctm$ ju ehernen. HU
fein, buref) ben eigenen gfeiß, unb eine unermubete Arbeit,

toav er7 ofjne eine fremben 2lnn>eifung > im iafetn fo wert

[jefommen, bafj er, tn biefer@pt*adK, atteSMcfeer, fo t£m

gefielen, lefen unb tjerflcjjen fonnte, ja aud) biejenigen,

tvefd;e mit bofanifc&en j\unf?tvörfcrn ganj angefuffet

tvaren. (Er f^at , in tterfefoiebenen fief) folgenben 3a£ren,

>ffcre Steifen , halb nad) einer , bafb nad) ber anbern enfr

"ernefen (Begenb beö norblid)en #merifa, angeffeflet : nur

\Mn tn ber 2(b|td>f , allerlen weniger befannfe <Pffcm$ett

itifammfcn. ©iefe $at er JcrnadE) t^eif^ in feinen eigenen

jofanifdjen ©arten gefegt: t^etls bte ©amen unt> fvv

cfce Söurjeln baüon naeft (Engeffanb gefanbf« Sftan tjf

£m für bk ^ennftiig vieler 6er rarejfen ©ewactyfe

>ßict)fcf, bk er juerff gefunben §af , unbbk t>or§er nie

nalö befannt gcroefen ftnb. (Er (jaf einen fcfcarfen t£cr*

fanb, unt> (leb als einen fcjjr fleißigen Q5eobacf>fer enviefen/

»effen 2(ufmerffamrat nichts enfwtfc&en fonnen. Mein,

>e» tiefen SBcrbienffen
, mufj man t§n bodj, afe einen

ragen unb nad)Iaf?igen ©c&reiber, anfragen, ber ftc&

lic&t barum befummert §at, feine mannigfaltigen artigen

Ü\ 1 ferner?
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£5emerfungen su Rapier $u bringen, ©eine greunbe üt

Jonben nötigten ihn cintf, tfjnen eine uifammenge^ogettc

23efri)reibung einer feiner 'Steifen 51t übcrlaflcn. Unb jte

n>aren, $war in guter ^Ibftdjt, bod) mit nidtf genugfamet

^orjicfctigfcit, fe^r eilfertig, bie erzwungene #anbfdmff

$um 2>rucfe 511 beforbern. 5)aburd) fcfyabetcn fic bem

£9?anne merflicl). £)enn ba er nient ba^u aufgcleget ift,

baöjenifte aiuujcidmcn , was; er weiß: fo fatib man bieg

Heine SBerf ju mager an neuen (Entbccfungcn. £Dian

Würbe aber bem Herren 33artram feftr Unrecht tipun: wen«

man t£n barnad) beurteilen wollte, (gr isat in biefem

2(uffa$e nid)t ben faufenbflcn Zhcii ber mannigfaltigen (Er*

fenntniß gepuffert, bie er |Tcf> in aßen breien Övcicncn bec

Statur/ unb in ber $M)»fif", vornäf^ulid) in 2(nfe(*ung bc$

tiör&ltd?en 2lmenfa, erworben tyaf. 3$ mufjtc mid) oft

Verwunbcrn, wie er alle bie 3)inge, fo ifyn befannt wa«

ten, erforfdjen fönnen. IsaU ü)\x\ aucl) felbjf rccf)f

Dielet ju banfen. £)enn er befaß bie ru^mwurbige (Ei*

genfd)aff, basjenige, fo er wußte, md)t für (leb ju bcljal*

ten, fonbern er teilte es anbern gerne mit %d) werbe

baljcr, tn ber So%e, btefes Cannes »crfd)icbcntltc& gebend

fen. SDenn td) würbe es mir vorzuwerfen f^aben : wenn id>

bes erften (Sr|tnbet;g CHamcn t)crfd>weigen , unb mir baß*

j'cnigc jucignen wollte; was id) »on tjjm allein gelernet

fcabe.

£)urd) bie^enemiung vonVOeftinbien bejeidmet man
§ier basgan$efübfid)e2(mertfa, unb bie ^nfefn biefcS 2öelts

feiles, bie unter bem Riffen (Erbgürfcl liegen. 8lad) 28e|t*

inbien reifen, war baljcrfo t>iel, als eine ©rf>tffart naefc

€uba, 3amatfa, ©amt ^Domingo, fMM&) unbfowet*

res



ttv fuMicfc, «npcffcn. 3n eben bcr QSebeutung warb aucfc

^cftinbien in ionbon gebraucht. 23on Denjenigen, fonad)

^cnfnfoanien, Sßirginien, SÖJarnfanb, unb anderen (En*

jjlif*cn <£ownien Eingebauten , erwartete man ntdjf, bajj

j?c n<K& 2Bcjftobten faren wollten. Wlan nannte entwe*

Serben befonberen tarnen Der Janbfcfcaff, nad) Derjtc^re»

tauf gerietet Ratten, ober e$ warb überhaupt gefagt,

pc fegetten tiaä) Dem norblicfccn 2toierifa.

3n Den leimgruben, Die man auf Der norbwe(Hid?eit

©eite Der <&tabt ausgcßoc&cn Jafte, um giegef ju for*

men , unD Die reg* uoff SBaffcrs franben, Daö in fte aus

einem ffeinen Q5ad)c , Der unweit bat>on flog/ fid) §atte er*

gieffen fönnen, mieten mk ffiüf&cln * angetroffen.

<£ie fdjetoen Da^iit juerff burd) bie Stuf, wenn bae: 2Baf*

fei* im S3ac&e()od) gewefen, gefüret worben ju fenn. 3)etm

fciefe Jeimgruben (tob md)f dt, fonbern in neueren «Jeifat

«rjt gemacht worben. (Es foffen bisweilen bebürffige j\na=

ten aus ber <8tabf in baß SBaffcr waben, unb von btefett

50Iufd)etn eine groflfe 9t)2enge fammkn : ju benen jld) Käufer

genug ftoben, inbem fte gefocfyt für etwas £ccferes gehalten

tverben.

Stet: Vivgimföe Z^atcUxtum , mit tötfyct

Sntfyt **
t|t dne Zvt von Jpageborncn, unb wirb, Da

fcer cc^te niefct ja fcaben, an einigen Orten, ju Jpecfen ge*

trauet. £)ie beeren waren rot(j, unb ßatten c&cn ö *e

9t 4 ©rofTe,

* Concha tefta oblonga ouata longitudinaliter fubrugofa, pofti«

ce compreflo - prominula. Linn. Fau. Su. 1352,

** Crataegus crus galli. Cttppfpßoc^figtotll. Crataegus foliis lan-

ceolato - ouatis ferratis glabris.ramis fpinofts. Linn.Spec.47^.

4. £>et -^anenfpormge ^ageöorn. SOvatt öcrgleicfje bie

2i9te©eite*
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©röfle, fttc ©cfralc unb ben ©cfdmtacf, wie Ben unfw
rcn Jpagcoornen. (Es fcfccinct bod) aber tiefer <$aum
tiid)t bie beffc Jpecfe |u qeben. 2)cnn es war fd)on ba*

iaub von i|m meift abgefallen: ba es öod) auf allen bert

übrigen Baumen nod) faß. @onjf aber (jafte er entfetten

fange unb fdjarfc 3aefen, $u feiner £efd)üfjung* eie
betrugen *wep bis bren gollc. $Zan gab aud) einigen ©es
braud) »on tynen an: 5er aber gar ni*t bctracl>flt^> war.

^cbe 33eerc enthielt $we» (gteingen.

£er XDcrr Q3artram befraffigte gleichfalls, bog bie
Richen, welche in 2fmerifa wac&fen, ben weiten ntefet Me
Cigenf*aft Oer <£urepäifc&cn gaben, ber gaulnig f0 [anj,

ge wiberfeef^n $u fonnen. Malier jtnb, auf Dem Jpubfons*

fluffe/ einem üon Den größeren in tiefen ©egenben, bie

iaftbbtc, wcld?e afferten haaren, aus bem oberen *anbe,

Jcrunferfurcn, t?on einer wiefadjen 2lrt bes ^oljes gc$im*

mert. gu bem Steife , ber beftänbig unter bem Qßaffcr
tjf

,
£af man $o(en Don fd>war$cn ©eben genommen.

£)cr obere $$rff aber , ber balo unter bem SBaffer , halb
über bemfclbcn frehef, unb Daher bejto cfjcr faulen fann,

ifr aus ber fagenannfen rotten <£eber* erbauet, bcffcn£of$,

»or bemienigen fajl aßer übrigen <3äumc biefes ianbeg,

für bat* baut^aftejle .qcfd)afccf wirb, ©en Q^oben madtf
man beswegen aus feproanen giäen: weil fie ein ää$e$
£of^ gaben. 2>enn ba ber @trom fe|r peinig i|?, un&
bie <36fe off batan |?ofleit; fö giebf biefes na*, unb bc>

fommf bajec nid)f fo Uidn dxi^n. £>ie deber aber wür*
be baju nient tauten: weil ßejjaä iff , unb leicht m^tuf*
fen äcrplaßct. £s wirb au* bas gieftge (Eigcngorj m'#*

* T • i« f°* Juniperus \ irginiana. Linn. Spec, 1089.
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fo Uid)t öon ber gaumig angegriffen: wenn es fceflänMg

unter bem 2Ba(fcr fid) beftnbet*

Sftan fonnfe fcier &war im #er&f?egutc 23irnenfau*

fcn. (Es warb öod> aber überaß gefaget, baß biefe grucltf

im Janbe niefct fonberiiefr geraten wollte.

2Ba* i*, ben meinem 2fufcnt(jafte in tfmerifa,

fcon ber Älßpperf4>kn0e, in 2fafe(wng ifcrcr 2frt unb

(Eigcnfc&aften , angemerfet Jabe, fielet unter ben 2(6*

^anblungcn ber ÄonigHcben @d)webif<ien 2tfabemie bee

SBiflenfc^affen. * 3d) »erweife alfo meine iefer auf

fclbige.

5)ie 25at:ert werben, §6(jer (jerauf im lanbe/in jicmf

lieber Spenge, gefimben, unb t(mn oft (Begaben. 2Bie

ber Jperr Q5arfram erjafefe, fo foCf ber wenn er ein

©fücf £vinb gefangen, baffe!6e auf bie 2irt umbringen:

ba§ er in bie Jpauf ein Uü> beißet, unb fytmd) aus affer

.Rraff fo fange {jinetnbfäfef, biß baö 3§ter batton enffe^

lid) auffändet unb ffirbef. £>cnn bie luft befmef |td),

5wifd>cn bem Sfeifcöe unb Seile fefjr parf au?* (Ein aiut

©ebwebe ©uffafsfon, em Süttann von ein unb neun*

jig 3a^rcn
; fagte: ba& in feiner ^inb^eit, f^ier ungemein

Diele
N3aren gewefm wären; jtc Ratten aber bemSSieije fek

ten einigen (Begaben jugcfßgef. SBcnn einer batton ge*

fd)o|fen werben: fo gieng man mit bem Steifte, wiemif

bemjenigen tton <Bcf)meincn, um. (Es fc^meeffe reebf gut.

Unb noen j$$t wirb, an bem Sföorijftrome, mitbem Q55rcn^

ficifcfK, auf eben bie ^irt/Wie mit ben <£d?infcn, tterfaren,

Sftunjtnbct man in *p§ifabe(p()ia, unb in ber ganzen 93ro*

5 t)inj

* 3n bem työk wm!M*$ r$m0 3^fen6eite: unb,

in bem folgenben, auf ber r4ten.
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tm^ überhaupt /
(c§r wenige Sparen: inbcm <Tc ttacf> unb

tiärf) fccrrüget worfcen. 3n SSirginien ivtr& t§nen, auf

wrfd)tcbeiic 5irf , ba$ icben geraubcf. Unb i^r Sfctfd>

efjcn fo wol £5tdd)e, afß 2(rmc: inbcm (Tc gfaubcn, es fco

völlig fo gut, als basjcnigc von ©djwctncn. 2(n fielen

<Drtcn biefer *anbfd)aft, wo (tc, wegen free füfcngc von

SBärcn, feine (Bcfowcine galten tonnen, legen (tc ftd) vecl)t

fcarauf, tiefe Dvaubt^terc ju fangen, unbjufdjlacljtcn, un5

ftatf jener niSfcen. (Es foden bod? aber bie ^merifant*

fc&cn 33ärcn nid)t fo grimmig unb gcfarlicl), afe bie (Suj?

ropäifeften, feim.

Vom fecf>8 ttnfc |n><ä*#£flm £>ec breite tÜe*

gcitc|? * wud)S an Den £ani>(Iraffctt, auf Den Griffen,

SBiefctt, unb in ben (Barten, in groffer !0?enge. S>er#cre

£)arcram fjatre biefe ^flan^e , auf feinen Steifen , an Die*

len ©teilen angetroffen. (Er wwfjte bod) aber nid)f, ob fit

ju ben ctnfjcimifcfocn ^mcrifanifc&cn gehörete, ober fcott

(Suropa juerf? hereingebracht wäre, liefet 3weifc ^

war bafyer ben i(mt cntjtanben
,

baj? bieSSBtlbcn, weldje,

Don uralten geitett , eine grojfc ivennrnijj «on ben ^rau^

tertt 1 beä Janbes gehabt ,
gegen ilm behauptet §att

ten, baß biefe <Pflanjc , t>or ber ^nfunft ber (Europäer/

§ier nic^t gcwacfcfen wäre. <Bie geben i£r bafjcr aud) ei*

wn tarnen, ber fo toiel be5cic&ncf, als be$ %znQellanbev$

Jup. £)enn (tc fagen , wo ein (Europäer gegangen wä*

re, ba wiictjfe biefe <Pßan§c, in feinen guß(tapfen.

©te Hielte mit mBQtfövo>äftm 25lättetn **

jianb in ben ©arten §aujig. 2>e(?o fettener aber war (Tcf

an

• Plantago latifolia glabra. C.B. Linn. FI. Su. 122.

0u?tiimaoUa. Chenopodmm folio finuato - cand. F.



«n'ben $aufem; auf ben ©äffen, &ungijaufenunb2(ccfem

erbficfen. ©tcfj fd?einct §u bcroeifen: baß ftc eben fä

wenig, vom Anfange, in ümmfa gercefen; fonbern erff,

unter anberen ©amen/ von (Suropa mit herüber gefüret

worben. ©o warb auef) von bem SXfjeinfaren , ber (jto

unb triebet an ben ^eefen, SSÖegen, unb Käufern wud)g,

gefagt, baf$ er, auf eben bic 2lrf, von (Buropäifd)cm ©a>

men entlauben feg.

IDrtö gemeine *£ifettft'mjt, mit blauen 2$hx*

\wtn, * warb mir von bem Jperren 33arfram gejeiget, wie es,

unweit von feinem Jjpaufe, auf einer fleinen (Ebene bei; tyip

labelp§ia, jtanb. S>tcp war bie einige ©teile
f wo er es,

in Ttartfa, gefunben §afte. Unb bafcer wirb es gfeid}*

faßte, unter anbeten ©atticn von Europa, ßict mit auege*

ftreuef fenn.

£)cr #err SSarfram war K$f im Q3egrif ein £au$

in ^IjUabefp^ia pd) bauen ju faj|en, 3>a£er war eben ei*

ite greffc ©ruft, für einen Detter
/ aitsgcfroc&en, unb bic

(Erbe oaxauü fieraufgeroorfcn werben. $icr bemetfte ict>

fcfgenbe Behielten. SDie oberffe (cefere ©arfenerbe war

mir einen falben ©d)u£ bkf , unb von bunfler gtegclfat*

fce. Unter felbigcr lag ein Seim, mit einem ©anbc fJarf

Dermifc&cf/ fo baß biefer faft baö meijle au&nacfctc, mbce

Jpofce von ad)t ©djufjen. Qkibe fafjcn jiegelfarbig aus,

£iernäcfcft faf? man ffeine Äiefelffefof , bie, wie 8*«^
fpi^en, groß waren, mit einem groben ©anbc vereiniget«

S)ie ©tetngen bejlanbcn aus einem t^eife gelleren, ttyilt

imnflercm Ouarjc, waren von außen ganj gfatt unb gc*

tmw
* Verbena communis, flore exeruko. C. Bt
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rünbcf , unb (agen eine (jafbc(ElIc §oc^. (Entfiel) fambet

nu'f @anb tKrmifcfofe jiegeffarbige $eim lieber üor. (Es

war aber md?t ju beftimmen, wie tief er geßen mochte,

hoffte mMfyt ber ©trom, in ben entferneten geifen, bis

jicjjcr flct) ausgebreitet, unb biefc <Bcf)icf?fcn gemacht fcaben ?

£>er#crr 35artram §a«c ntd^t nur bie Schafen »ort

Hullern in Der (Erbe tuelfditig gefunben : fonbern auü) ber*

gleichen (Belaufe von Bewerfen unb tniiföelft, bie für:

i>a$ ütteer unfrreifig gehören, übet? tjunbert (Englifc&c üftei;

(en baüon, angetroffen. 3a, fefbll auf bem <8ebiv$e

wclc&es oic (EngKfc&cn ^fkn$ßabfettonbenS$onpIäl$enber

SBilben unfcrfcfwbcf, lf)afte er |tc wargenommen. SicfeS

(Bebirgc * ift anfcfcnlicf) (joefr, unb erjfrccfet ftcfr, in einer

fccjlänbigcn Äetfe, tton Horben naefr ©üben, ober »on

(Eanaba nacr> Carolina. 2)oc& r)at es an einigen ©federt

öcjfnungen, bic g(cicf)fam mit gleiß bu rctygebroctKtt ju

fenn ferjeinen, buref) meldje bic grotjen (Ströme, Don benf)ö;

$cren ianbfctjaften bes ©ebirgee!, tn btefe niebrigen (ref) er*

Steffen. S)cr Jpcrr Q3arfram t>crfid)crte
,

baß auf biefert

bergen biciuft fall adejeif talter wäre, afö in ben Sälern,

trnb ben unten Hecjenbcn ©ettfoen*

Sie (Dtflk** wuefcs auf ben^albfriffcn,unbauc&

fciöweÜen auf ungebauefen S^&ern, vornamfict) wenn (rc

mit© ebüferjen befcfcet waren. 3£rc23fä(fcr (tnb benjenigert

tot guffrautee:* fe§r änu'ci), unb §aben au# eben bic (Ei*

gen*

* -Die (Engcllanber nennen e$, The blew mountains.

** Caflia foliolis multiiugatis
, glandula petioli pedicellata,fti-

pulis enfiformibus. Linn. Hort. Upf. ior. Caflia Cha-

maecrifta, Spec. 379. 2

** Mimofa.



genfc&aff ,
baß, wenn man fie anruref

,
jtc ftd) jufammem*

jte§en, alef bei; ben empftnbenben 9)ßanjcn.

3)ie §ie|tgen &väfyen (int» tton unferen gemönltc^cit

in <Scf?wcben wenig untcrfd?teDcn. ©ic §aben bicfelbe

©roffc, als bie unfrigen, unb burc&aus eine folfc&warje

garbc. 3f)r ©efc&ren i|? boefr ntc^t ganjfid? fo grob, fon*

Sern etwas firrender : fo baß es ficfc Demjenigen ber©at*

fragen * näjjerte. 3$ fatl Pc &wfc m jfemltc& (Warfen $au*

fen fliegen.

3>er J^ecr 35artram erdete: baß er, auf feinen Dteu

fen nac& Den norbh'c&en (Engfifcften Kolonien/ bei? Den Stoffen,

gewiffe Rötungen , tn ben bergen entbeefet \}hxu : welche,

nad; feiner $5efd)retbung gan^lid) foI$e ^Ktefentopfe ge*

wefen fegn mußten, als man tn (Schweben jtnbef, unbtcfr

in einer eigenen/ Der $6nignd)en @c^n?et>tfd?cn 2(fa5cmtc

Der 253tjlenfd)affen vorgelegten ,
2(b§anbmng befd)riebeit

$abe. QSartram §affc auef) Daruber mit 5er (Engltfc&ett

@cfc(lfd>afc in Bonbon einen 35ricfwecf)fc( gehabt. Sentt

es war, t>onanberen,biefe Urfac&e »om crjten rfprunge je-

ner ^Ölungen »crtei&igcf worben: Daß bie Silben |te bes*

wegen gemaebt Raffen, um jur 3cif bes Krieges ,
tßr @e*

traibc, unb anbere t^nen fcl>a^bare £)inge, barm $u tter*

bergen. (Er aber beßrtrf tiefe Meinung, unb erfiatefe

Daö (Bntffe^en Der gcbac&fen ©ruben auf fofgenbe Htt. 3n*

bem |tc& Daö giß leget : fo bkihm titete ^icfeffieine barm

ftfccn. SGBenn nun im Srüfjlmge ber ©dwee fc^mi^t: fo

fcfm>ifff baö Söafler im ©fronte fo jfarf an ,
baß c* über

&te (Stetten ergaben tft , wo biefc 0Ciefenf6pfe ,
ober^erg»

fetten angetroffen werben. 2>g$ £iß wirb ba^er ebenfo

fcoefj

* Cornix frugilega.
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isod) fcfcwimmen. Unb ba gcfc^te^cf eg bann oft, baj)

«ige ber jticfelfrcine, weld)e bann fcfcgcfrorcn gewefen, ba

<g ftd), uii $erbfle, an ben Dvanb öp giuffe 5uerjt fcfcte,

<m$ bem (Biffe, auf ben 33crg fallen ,
nnb§crna<& t>onbem>

«Baffer in eine ©palte, ober Ungleic&fccif, gefüret werben,

©iefe (tnb Darauf von ben Stuten, bie auf (te ftofjcn, ein,

<Spie(, werben beflänbig herumgetrieben, unb ^olen ba*

turefc abmaHg bie $Iuff aus. Sugieicf) fc&lciff aud) ba*

SSaffer, burd> feine freigformige Bewegung um ben <6tein,

fcenfeiben ab , unb bie $6(e rünben. <£* i(t jroar ge?

wiß, bag, burd> biefcs ©qtfeubetn unb 2Cn(!ofien, Dcu

©teilt entliefe abgenützt wirb. Mein ber ©trorn wirft

gememiglid)imgrüya5re /
an|ktt belferen, anbete ©tei*

ite wieber hinein, bk eben fo f)erumgewirbelt werben. £)a$*

jenige, wcldxg ^iefeureb r-btt bem 25erge unb ben (Steinen

abgettü^et wirb ,
i(r ein feiner ober gröberer ©anb. rbw?

fclbc aber fpüfr baß Qßaffer, wenn eg im Srü^'a^rc/ ober,

fonft , f>o# |fe£et j unb in biefe jjolen feine fetten wirft/

unb wieber aurucfyefjcf, weg. 2>ic£ waren bie ©ebanfett

beß Herren <5artrams von ber 2irt, wie bie fogenannfett

Sttcfentepfcenttfanbcn waren. ^iei;6nig(i*e(3cfellfd)aft

i>er CÖ3i|fcnfd)aftcn in Bonbon foü bicfelbcn fefer wol auf*

genommen, unb gebiHiget (jafcciu <£s fonneti bie

merfungen, welche id), im ©ommer beg 3a£reg 1743/

bei) meinem Aufenthalte in ianbeorf ,
gemalt (jabe, be*

jeugen, bag id) fd)on bamafg, in 2fafe&ung biefer £Mun*

gen, r-on bcrfelben Meinung gewefen fei;. 3 d) habe jie

aud), in einer 3ufchriff an bie Stömglic&e 2tfabemie bec

SSBiffcnfc&affen, bie unter ihren ungebruefeen ©d)rifren

ücrwarct wirb/ nod> weiter eufwicwt, afean hat aber



große Urfacfce, ^weifcm, bag ade S^cr^fopfe anfäng-

lid; fo erzeuget fet;n foßfen.

S*on 5cm Hlmt!fceerh*;ume trifft man. §ier mcljre*

re 2(rfen an , tt?c(d;c in Den SOBafbern , im imbüfym unb
fübUfym Umwita , wilb warfen. 3« tiefen ©egenbe«

ftnb bie rotten Maulbeerbäume befonDcrs fjauftg. £>ocfr

t>crj?dE?crfe ber^err Q3arfram
, Daß er and)bk weißen wilt»

warfen gcfcjjcn f;abe: 06 fic gicid; feffenet* »orfommen.

3* fragte t§n, unb anöere: warum fte §icr feine @et>
fcenwerfe anfegfen ; ba fte eine fof$c Menge von Maul*
fceerbaumen Ratten j* unb ba eben tsiefe SSaume jter fo un*

tfaubüti) Uid)t forfämen ? $Denn man £af bemerfet, bafj

wenn bte beeren auf Die (grbc faden/ wo pc Tos IfJ, halb

darauf »ieic garte ©c&Sgltnge {jenjorbtcdicn. @ic auf*

werteten mir aber : es Ware 5er fö?üje ntdjt mtpt, einige

^etbenmanufaefuren Jrjtcr cfajuridjfcn ; weif bte Arbeits*

ieufe fo gar teur ftnb. 2>crtn man muß einer Manneper*

fbn iinbertjalb biß bre» &n$ipt ©cöiumgc, unb aud»

nod) wol mcfcr, ragitd) geben : unb bk grauengfeute werben,

naß biefem SSer^aifntffe, geionet. £>afjer glaubten (tc : bajf

ber 25au von alferie» ©efratbe, vom #ampf, unb gfadje,

ftd) beffer bejaft madjfe, unb bod) ntcbf fo t>icfe Wartung
erforberfe, ata bie ^uferjteljung ber (Seibenwürmer* 3n&>
befonbere pffe bas ©etratbe ber (Eng(ifc^cn Cofomen,,

im föbfid)ctt 2imertfa, ben be(?en Abgang. £)aß aber bie.

©eibenwürmer f)icr gut fortfommen fbunten, unb biefe

Maulbeerbäume fe(jr btcnltd) für (tc wären ; warb burd)

die Skrfucfce eines (Bm>crnbr$ in (Eonnecfifut erwiefen, ei*

ner *anbfdE)aff, bte noefc norbüt^er afe Sfaw-3orf lieget.

SDicfer jog, auf feinem J&ofc, tfntSRtJige von <£cibenwür*

wem,
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tticr: unb fcI6tgc Steffen ftd> fo wof, unb fponnen i^mfo

t>icl ©eifcc, baß « föc unb feine gan&e Samilie, 511t

Äleibung genug featte,

2Cuc& t>on ben XEetmtttifrtt warfen Jiet t>crfd)icbe*.

tieften wilb. 28enn man nur etwas %erumretfet : fo

fielet man, an unjaüg fielen Stellen , wie jtc an ben 33äu*

wen unb gaunen jtefecn. ©ic umwinben biefelben, unb

bebeefen j!§ off ganjltd), ja fangen noepbaben an bcn<3ei*

tgnfyxmttU S>icß(i<6e(,.m ber gerne, fo anß, als

wenn bic ^opfenranfea etwas $u umfcbltngcn pflegen, jjcjji

fragefe bajjcr ben Jperrcn ^arfram, unb aud? anbere:

warum jle feter feine SBcingärten anlegten/ unb / aus ben

Trauben ber wilben ?B3cinp6cfe/3öcin feiterten? ©ie ant*

worteten mir aber: baßpe eben bie Urfachc bawon, als

ttom @eibcnbaue, abgelte, £)ie ieute wollten &u tcur bes

jalet feun. (Bs wäre alfo ratfamer, ben Hderbau (jaupt*

fad)tid) itt treiben. 3l(Icin bie eigentliche Urfadje ifl ml

ofene gweifel biefe ,
baj? ber 2Bcin , ber tton ben mcferejtett

Trauben, bie in bem nörblicben 2lmcrifa wilb warfen,

geprefft wirb, faur unb feerbe i\l
f

unb lange ntd)t fo an*

genefem fdjmecfet, als bor, ben bie (Europaifctjen geben.

S)ie XtoöintfefK 7ivommtt$ * wuchs an naflfen Dr*

ten. £>er £err Q5arfram erjälete
,

baß bie 2Bilbcn ben

(Stempfei ber ^Murne, ** mit ben Q3eercn batton ; fochten,

nnb als etwas gar liebliches, Dekreten. @o lange bie

beeren noch ro(? fmb, feaben (te einen barfchen nnb beif*

fenbcti

* Arum acaule foliis haftato -cordatis acutis angulis obtufis.

Linn. fpec. 966.

** Spadicem.



fenben ©efdjmacf SOBeun jTe aber gcfoc^t werben, mt
ge^ct ijwen ber größte bavom

£>ie Srttötf)td* wud)ö
> aufben gelbem, unb un;

fer ben @ebufd)en , in trocfner fanbiger (Erbe , auften vor

^tlabelpHa, in ?9?enge- @ie <5lid> ttnferem ©ebüfcfy:

tfon QMaubceren gar fe|jr, wenn es er jt ausjufdjlagen an;

fangt, unb bie (Bptfen ber Blatter nod> rärljud) ftnb*

5Der #err $3artram fpatte btefe $>flan$e an ben SDoctot

SDtllemuö getieft* £)erfelbe aber hatte triebt gewufff,

in weldjer Drbnung ober ©attung er biefelbe §inbrmg.jen

foUte. (Sie fott aber für bte fSunben gar fceilfan .-fcr/n>

<go war ji'e von bem Herren SBartrant felbfi befnnben

worben: ba i|n ein(t ein tmbdnbtges $ferb (jetunterge;

worfen , unb baben fo gefdjlagen §atte , bag betbe ©d)eu*

fei baburc^ gar fej)r verleget werben* (£r foc&te bie ©cu
rot(?ra, unbbaubfte über bie verwunbeßen (Stefletu, 33a;

con verfd)wanbcn titelt nur bie @c!jineräcn/ bie vor&er

gar fceftig gewefen waren , in ber ©efc^winbigfett : ftn>

bern er warb and) in furjetn voflig wieber feergefleKeU

£)a id) in bem botanifdjen $B6rterbud)e bes* Herren

Zitters gclefen &atte, bafj ber $err<Peter €eHinfon, in fei;

nem ©arten, einen iLercJjenbäum** von befenbereritrt ge;

fcabt (jätte , ber if;m von 3fmerifa gefdneft werben : fp

fragte id) ben Herren $5artram, ob er i&m befannt wä>

re? darauf ert^eilete er mir bie Antwort: baß erjenen

$5aum

* Sarothra. Gen, nov. 1 07 f . Gentiana caule ramisque ramofiffimis

foliis fubulatls minirais. Cvon, Virg, 3.9, Linn.Spec,
'

** Larix.

Reifen io.SI^mL <B
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93aum an ben Herren (Eoüutfon felbft gefanbt ^dtte ; unb

tag et- in bem Spesen Herfen wilb wüd)fe; fonjt aber, in

ben (Sngafdjen P§ffi0btm* mrgenb* ihm vorgekommen

wäre, <Sr ift von ben anberen 2Crten beß iercfyenbaura*

barin unterfchieben, baß er weit Heinere Sapfen hat, als

fle* 3$ habe aber j)ernad>, in (Eanaba, biefen$3aum, in

größter Sftenge, warfen gefehen.

23on bem Apfelbaume glaubte ber £errQ3artram,

baß er von ben Europäern erfc hergebracht worben, unb,

vor i^rer 2(nfunft, nicht hier gewefen wäre* 3n Stufe*

$uug ber Pferftclje aber behauptete er , baß fle ju beti

•ein^eimifc^en grüßten getreten, unb in bem größten

%ty\te von Sfmerifa wilb würfen* hingegen waren an?

bere ber Meinung, baß fte burd) bie (Europäer erft Inet

gebogen worben , unb man von ihnen vorder nic^tö ge*

wufit ^atte» 2töein bie granjofen in (Sanaba ftimmetefi

tiarin überein , baß , am gluffe üftijftftppi , unb in beifc

<$5egenben baherum, bie 3>ferjtd)e, in Sftenge, wilb roaefp

fenb augetroffen würben»

¥>om ftebe» unb yco<m$i$tt\u $)er S3aum, beti

bie Diepgen (Engeüänber perjtmön * nannten , hatte beg

ben ©d)weben ben CKamen beö tnifpelbaum^ (Et

wäd)ft am meinen an naffen <SteUen , vunb um bie 2£af*

fergrubem 3dj habe fcfyon oben erwänet, baß bie grudj*

te biefeö Raumes , ehe fte völlig reifen , gar bitter unb

ansehen!) ftnb : fo , baß wenn fte um bie 3^* <K9<#rc

werben , fte ben 9ftunb ganj jufammen fchrumpfen , unb

einen fe^r wibrigen ©efehmaef haben* 28enn fte aber $u

ifn'ec

* Dyolpyrus Virginiana. Linn. Spec. iofj.



t&rer SReife gelanget jmb, wckfjes ntcljt e£er gefdjiejet,

als ba 5er grojl jteredjt burd)ge6eijet f?at : fo ftnb jte treckt

ItebUrf) ju effetu £iergeniejfet man jte rofce, unb feiten

auf eine anbcrc 2frt* 2fa* einem groffe &u$e aber, wel*
d)eö eine S5efrf)ret6ung von <8irginien entölt , fann man,
imfer 5er 2Cuffc^rtft 93erfüuon, feljen, baß bie lispeln auf
»erfd)te5ene litt juSereitet werben. SDei #err SBartram
erntete, baß man jte £ietvaud) als ein $8etfa| jum
Ü?ad>tifd?e* brauste , «nb baß einige barauö einen Söem
matten, ber ungemein angen4mfd}mecfenfolL (£$ waren
Ben IfW t?erfd)iebene foldjer #epfel auf bie (grbe gefallen,

unb, ba bie ©onnenjtraleu jte- fo ffcrf 6efc^tenen Ratten,

faft reif geworben» SBir lafen einige bawon auf, unb fo*

fleten fte* Unb id) muffe geft^ert , baß biejentgen gan$
vedjtptfen, we^e biefe jrud^t für fe^r angenehm i)kU
Mi $>mn (ic »erbtenet gewiß unter bie fcfrnä^aft'fbit
»on benen, 5ic man per jmbet, mitgejälet werben;
wenn fie et jt üon ber Mite red)t 5ur<$ge6efget t|t*

£>ös cjtofjV rtmjfeWoUCtvmt ** flanb in überaus
ö,roj[er ^enge, fowol an ben Regelt unb Säuneu , als

auftrocknen Werfern, unb hochgelegenen Triften, bie eif

tten mit @anb vermifd)ten Q3oben f>atfen> £>ie |)tejtgen

Bdjweben nannten es überall benCöbac? fcer Wil&em
&k gejtanben aber baSei; , baß jte nic^t Wüßten, 06 bie

ICmerifaner btefe ^flanjeälö tobaä wirfltdj gebrauchen*

£>ie Schweben pflegten, gegen bie £i|je tm gteber, bie

' Glätte*

* Sveat meat.

** Verbafcum foliis vtrinoue toiftentofö decür£fi}t&üs. Lihxi»

Fl.Su. ig*,
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glättet um bie gttffe unb ttrme ju binbem (Einige mat-

ten jic, wie einenge, jutec&t, wenn (ie vom SDtitcfc

falle litten. ©leid)fallö 6ele(tcte mid) ein ©d)webe,

baß man Die Sßur&el bavon im SBaffer jteben lieffe, unb

baö (gingefodjtc in bie SBunben beö Witty*, bie vott

von Türmern wären, fpvnfete : woburd) btef* umfamen

unb §erau$jtelen.

Vom adjt iwb txoanytfien. SKe Wiefen, wet*

d>e ba6 ©cfc&lje umgab , unb bie je|t abgemalt waren, Rot-

ten ein ganj anmeß lebhaftes ©ras. 2Benn fie hingegen,

an ben itn&ö&en, auf freien gelbern, ober an -etwa« er;

Ebeneren ©teilen, tnöbefonbere gegen bie eonne, la?

gen: fo fa& baö©raö auf ifcnen meift bräunlich unb tro*

den aueV 23erfd)iebene, bie au* SStrginien Germaren,

errieten mir, baß bafelbft, wegen ber groffen £i|e unb

£>ürre, bie Triften unb SBicfen meift allezeit eine- braune,

unb gleid)fam gebrannte, garbe Ratten, (Esgenieffen ba;

fcer bie (Sinwoner nid)t ba$ fanfte Vergnügen, weld)e$

wir bei? bem Knblicfe unferer grünen blü^enben liefen,

in (Europa empftnben.

W ZxntxiUmföt VXafytföatUn ,
* wud)ö auf

ben Stiften, unb unter ben Baumen, auf tleinen Mügeln,

gar£äujig- ©eine fdjwarje beeren waren jc|t reif»

bemerfteri fceute, baß Heine 236gel von einem blauen ©e;

fieber, unb in ber ©reffe wie unfere Citrinellen, ** von

ben o6cren Baumen fcerabßogen, jtd),auf ben 2ftad)tfd)at;

ten festen, unb von ifcren flattern äffen»

* Phytolacca,

** (Brennt cj. Hoitulanus. Citrinella.



Um ben Zhmb gteng icfy nacfy bem hnbjjofe beö

J&emt $3artram$ fnnaus*

Vom man unb 3n>an$!gflm &ie XCieftnxooU

le mit Breiten 3Mättern * jknb, in entfepcfjer 9ftenge, auf

allen unbebauetengelbern^albtriften^ügeln, unb fonjL

@ie war üon t>erfd)iebener lange, nacl) ber s33efd)ajfen{)ät

i^res 33obenö , unb ber tage ilprer Derter* Q5tön)eilen

war jte gar dfltg
/
unb bann mieber fe&r wenig* ©ie §av

te einen Warfen, bodj aber babeo angenehmen ©erud),

£He (Emgelldnber nannten jte Jdtfe everlaftitiQ , ober ba$

immezvüävenbe Heben. $)enn t^re S5lumen , welche,

grofifent|jeilö , aus troefnen, gldnjenben, jtlberänlid)en

flattern** &ejtej)en, üeränbern jtd) nid)t, nad)bem (i'e ein;

tnal troefen geworben* (E$ panb btefe 5>jfah$e vielfältig

ttod) in ifjrer beflen ^3lü^te* (Sin tl)eil baüon aber $at*

:e biefelbe bereits verloren , unb fing an, ben ©amen faU

en ju lafietn £)ie (Snglifcfyen grauenßleute Ratten bie

Sewon^eit, bie SOBiefenwolle ffarf ju fammlen, unb mit bem

Stengel abzubrechen» !£>enn fte festen btefel6e, unter

mberen fd)6hen Ahmten, bie fTe tfceils auf bem gelbe,

:(jeil$ in ben ©arten
, abgepflückt Ratten, in topfe , mit

)ber ofme £Sajfer, unb fMten biefe ^ernad), in ben Büd-

nern, wo jte fiel) aufhielten, als eine , {nn* lieber;

jaupt waren bie (£ngellänberinnen gar fe&r bafür, ben gatu

,en ©ommer burd), allerlei;, fomolbüm^itfefjen, als bem

Gerüche nadj , fd)6ne Blumen, in ben Kaminen, ober

wf benfelben , bisweilen aud> auf£em tifcfye, ober vor

<5 3 ben

* Gnaphalium latifoliunl Americanum. C* B. Gnaph, marga-

fitaceum. Linn. Spec, 8fo.

** Folüs calycints»



278 1748/ im ©eptembe*:

ben genftcrn, §u faben. ©ic nahmen gcmeiniglid) alle

©onnabenb, ober aud) 6fter, bic alten Blumen weg, unb

festen neue an ifyu ©teile : ba jene ju weifen ansengen,

bte Zinnien fallen lieffen, unb ityu gar6e verloren* $)ie

SBiefenwollc war eine üon benjenigen, weld)e fte, ben gan?

£en £Binter über, in t^ren ©emdd)crn |te£en Ratten : weit

i(jre ^Blumen immer biefelben blieben. £)cr Spcn 35ar;

tram wollte nod) einen 9Ru|cn von biefer^flanje wifieu«.

9J?an follte ibre Blumen, mit ben ©tengein, im SBafiet

foeben, unb mit biefem, ober ber ^flanje felbtf , bie inet*

neu Beutel qebunben worben, bie ©teilen beö Körpers, irt

benen man ©ebmerjeu entpfdnbe, ober bie fonft gejlojfen

waren, bejlreid)en.

2Cn ftatt beß §lad)feß brauchten tterfd)iebenc euteKrt

beö ^imb6Bö!/le$,weldjcr bttrd) bie (jduftgeu Blumen unb

gar langen ©cheten bejetcfynet wirb.* ©ie giengen mit bem

©tengel ber <Pflanjett fo um, wir wir mit J)anf unb

glacfyö. 9Qtan fpann eö, unb webte barauß allerlei) ^ent

$e* £>tc Silben follett fd)on, in alten 3^ten, barauß 35eu*

tel, gifcbne|e, Dieifer unb bcrglcicfyen verfertiget jwben*

3d) fragetc ben Jperrn 35artram : ob er, auf feinen

Steifen, bemerkt ^dtte, ba$ bas VOaffev gefallen, imb
ba fest £.<inb voave, wo eiyebem bes tHeet ßemfen i

(£r antwortete : ba§ er, nad) ben (Srfarungen, bte er üoe

ftd) £dtte,jtd) fejt überjeugete,ba§ ber großte^cil biefeßian;

beö, unb $war auf «tele teilen, vorder unter bem £8af;

fer geftanben wäre. 3)te Urfadjen, welche t£n bewogen,

biefer Meinung bäjupjüdjten, waren folgeube.

i. Huf
* Apocynum Virginianum , flore herbaceo, filiqua longiffima,

Morif. prael. 2

3

1. Apocynum cannabinum. Linn.Tp. 213.4.



1. 2(uf bem fogenannten blauen ©ebitge, welches

u6er brei^unbert (£nglifcf)e teilen vom Speere entfernet

ijt, finbet man,beim SRacfygraben , (neu tmb ba lofe @d)a?

len von Lüftern, imgleidjen von anbeten SUtofcfyeln unb

«nb @d)ne<fen. Unb bergleidjen werben aud) in ben

Adlern ben biefem ©ebirge angetroffen.

2. $ftan entbcefet ferner bafclbjt eine erjtaunltdje

93tenge von verfeinerten ^ufdjelfdjalen, in &alffeinen,

Satrfteinen, (Banbfeinen. (£r verftd)erte,eö wäre faum

$u glauben, wie viele taufenb vonifjnen, in ben verfemte;

benen (Steiuarten , aus bem bas ©ebirge befhmbe, fdjfen.

3. (Sben folc^e (Skalen von Rufern, @d)necfen unb

Sftufdjeln werben nod) ganj unb unverwefet, tn23trgmieu

intb^Rarnlanb, fo audj in btefer ianbfcfyaft, unb in9?ew-

3orf, in Spenge ausgegraben.

4. 9ttan (jat, ben ber Anlegung neuer Brunnen,

üd)t nur in Q3(nlabelp()ia , fonbern aud) fonjt , in einer

liefe von adjtje^en ©djujjen, ©tdmme, Raunte unb

SSurjeln, ja aud) (£id)enlaub , nod) größtenteils unver;

ault, entbeefet.

£)er fettefle S5oben, unb bie befe ©artenerbe

tegt £ier in ben Adlern. $Mefe ftnb gemeiniglich von ei*

tem Keinen Stoffe, ober $5ad)e, burdjfdjnitten. Unb an

brer abhängigen (Seite ergebet ftc^ mefjrentf)eil$ ein $>erg,

)er ba, wo bas Gaffer jwifc^en wegfltefft, baö 2Cnfef;en

jat, als wenn er mit Steig burd)fiodjen worben. 3Öa

Raubte nun ber $err S5artram : baß biefe Idler , in vo;

eigen Seiten, (Seen gewefen waren; baß bas SSaffer all;

mdlig ben S5etg ausgebet/ unb jtcfy einen 2£eg burdj

@ 4 t(ro
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tfm £in acmadjt Ijdtte; unb ba$ ber f)duftge (Ecfylamm,

ben bie gluten enthalten , unb ber ftd) auf bem ^oben

ber ©ee gcfcnfet fcätte, bie (Erbe bcc je|igen ©eftlbe tvd-'

re, feie eine fe!d>c 3rud)tbarfeit jeigte. Sittan jtnbet

aber bergletcben Detter unb burd)gefd)nittene 35erge gar

vielfältig £ier im ianbe. $3on berte ifi: bie fonberbare

Cef nung §n>ifd)en jtveien bergen, burd) welche ein gewtf*'

ferglufj, an ben ©rdnjen von <Penfnlvanten unb STten)-

3orf, firomet, 5Uan fagt oon t£r im (Sdjerje, bajj ber

Teufel jt'e gemad)t babe , als er aus jener ^)roüinj , nadj

biefer , fcätte ge£en wollen,

6. £)ie ganje 2(uöftd)t ber blauen 33erge enveifet

betulid) ,
ba§ bas Gaffer e^ebem über ibnen jum %fycil

geffanben fen* £>cnn viele jtnb, auf eine ganj . befonbete

%xt, abge&rodjen: bie £öd)jtcn aber eben*

7» SDBenn man ben Silben erjdlet, baß, auf biefen

feljen bergen, ?9tufd)elfd)alen gefunben würben ; unb baß

man baber TCnlaß ju glauben jjdtte , eö müßten ehemals

bie fluten beö 9tteereö ftcf> an biefelben geftoffen £aben,

jatfceilö über t^nen tveggejlrömt fei}n: fo füllen fte ant>-

tvorten 5 bieg tarne ifcnen eben nid)t tvunberbar vor, ba,

von i^ren Voreltern , nod) eine (Siedlung ben ibnen ftd) er;

hielte , ba£ ba$ SÖleer ejjebem biefeö ©ebirge umflofiett

£dtte,

$ (£e nimmt aud) (jter baß Gaffer in ben S3ddjen,

unb Strömen ab» Etilen , meiere vor fed)ö$ig Jahren

$urücf, an glüffcn erbauet wovben, unb bamals ben grof;

ten "ifyii bcö Saferes burd) , £8afjer genug Ratten , bejtt;

$cn je£t bavon fo wenig, ba£ fte feiten gebraucht meiben

fönuen,



f6nnen, als wenn c$ fJarf geregnet £at, ober ber (Bdjnee

im grüblinge fcfymiljet* SDiefe $krmtnberung beö £Baf*

ferö entfielet £ier jum t^etl bavon , baß fo viel lanb am
gebauet, tmb fo mancher SÜMb auögereutet worbetn

9. ^Hud> fetöff baö ©effabe beö Speeres nimmt mit

tott Sabren ju» 3)tef fommt ba£er, baß baö SOßaffer,

aus feinen tiefen , beffänbig mcjjr^Sanb auf baö Üfec

wirft, unb fid) alfo ba«sianb immer weiter auebefjnet,

S5en biefen £Barnel?mungen fielt ber J-perr $5artrant.

nodj etwas einev hefon&em HüfmetlfttmUitxoebtu

SDte 9}Urfd>elfd)a(en , welche auf ben norblidjen ©ebtr*

gen verfeinert angetroffen werben , ffnb von fotdjet* #r*

ten, welche je|t im 3fteere, unter ber?)olf)66e ^on jenen,

nid)t mefr ju fünben ftnb. Wlan wirb von ifpnen Feine,

an bem (Btranbe, efer auffifdjen, bt$ man ganjnacfybem

fübltcfjen Carolina finfommt» hiervon naj>m ber SRa?

turforfdjer bie £3eranlaffung , beö $3urnets SÜteinung ju

verteibigcn: bajj bie Srbe, vor ber ©ünbflut, eine an;

bere Neigung gegen bie^onne gehabt fabe, Erfragte

and) : ob bie groffen .Knocfyen , welche unterweücn in @i;

fcirten ausgegraben würben, unb von benen man Qianbte,

ba£ fte von (Etepbanten waren , ntdjt eben biefes erwie?

fen ? $)enn je|t fßnnen , wegen ber groffen Mite , in bie;

fen ©egenben, feine ^fiere von ber 2frt (eben* £Bemt

aber bie ©onne, wie turnet Witt, vormals um unfere

(£rbe ganj anbre Jonen gemacht ()at : fo §at audj ber ©r

lepbant gar wol in (Sibirien fenn fonnen* %Ukin es fcl)eü

net bod), b.a§ alles, was Bieber angefüret worben, ffcf)

auefy aus anbn-en ©rünben erklären laffe* £>af)in ge*'

@ i £^en
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fcören, bie allgemeine ©ünbffot, bte Sulanbungen, welche

bie Seit hervorbringet, unb bie SSeränberungen ber glüffe,

in ihrem laufe, ba biefelben, ben bem (gc&meljen beS

«Schnee*, in groffen Ueberfchwemmungen, ihren erjten (Sa;

ual wrlajfen, tmb fid) einen anbeten bilben.

3n* einiger Seme von bem lanb^ofe beS Herren

55artram , floß ein fleiner 3$ad) burd) ben SBalb. 9S>m

felbe lief auci) über einen Seifen. £ier jeigte mir mein

<mfmerffamer Begleiter verfd)iebene f leine , von uns fo

genannte, ^iefentopfe, welche in bem garten 23erge

fceftnblict) waren* Unb wir formten an ir)nen gar beut*

ltd) erfennen, ba£ jte, auf eben bie litt, bie ich vorder

Getrieben ,
entflanben feon müßten : ba ein Äiefeljtem

in einer Jpolung beö Herges ftken geblieben; barin,

burd) bie Gewalt bes Söafterö, i>rauögervirbelt wor;

ben; unb fo, mit ber Seit, in bem Seifen, eine fold>e DUitu

bung gebilbet hätte* £>enn ba wir bie #anb in eine fun-'

ctnjtedten, befanbenwir, baf} jie mele fleine Riefeln ent-

hielt, bereu duffere gldd)e gan& glatt unb fo runb war,

als wenn man jte abgebre^et gehabt. Unb begleichen

(Steine trafen wir in einer jeben Vertiefung an.

3Der Jperr 33artram jeigte mir eine?02enge von etft*

gelegten pflanzen, bie er auf feinen Dveifen gefammlet

hatte. Unter biefen waren folgenbe , bie gleichfalls in ben

norblichen lanbern von (Suropa warfen, t|jetls ganj, tljeils

in abgebrochenen Sweigem i. Die 2$\tU mit $UQet

fpit^ten 3tfcfigen flattern, ©elbige hatte er aufbeut

©ebirge

I. Betula folils acuminatis ferratis, C, B. Linn. Fl. Sa.

776.



®ebirge (Eatafcill angetroffen» 2* £>ie Bitte mit tun*

ben Q&etbten flattern , biefe ffanb, an verfcfyiebcnerc

mebrigenDrtcn, gegen bie35erge (nn, 3* Das |ump*
ji^e tot^e ^önfftngeretaut, von liefen, jwifcfycn

ben bergen im tveftliclien Seifet;* 4» Det gtoffe *£nta

Swn, mit gelber .Blume , von ben ©eplben am ©e*
6irge. (£r fam gar fej)r mit bem vmfrigen überetn, §at*

te aber ntcf)t fo viele 3Mnmcn unter jebem blatte , als

tiefer» f Die Ätmtatt, von ben bergen in ganaba«.

©ie jog ftd) längs ber (£rbe fcitu 6. Der fttmpftge

tn^rtenbauni/ mit bem jpteßförmigett Blatte, von

i>er ©egenb am glu|fe ©ufqualpanougf), wo er auf einem

itaj|en $5oben flank 7. Das ftcmbiQe $\mffinQcv*

Itfiilt , von ben morgigen Seibern ober ntebrigen glu;

ren, jtt)ifd}en ber£>ellatvare, unb bem gluffe 3ßen>-3orf*

8. Das rUmtergrtiit; mit ben Blattern bev Tllfine,

von bem ©ebirge (EatefcW* 9 Heine Brnfengrag,

mit bev rünMtcfjett §tud)t, von ben (Salzquellen nad)

bem lanbe ber fünf Stationen (jim

£)er $err 25artram jeigte mir einen S5rtef aus beut

©fHtdjen 3erfe», in tvelcfjen i£m von einem ertt&eeftefi

"3nbianifd)cn Begrabniffe folgenbe 2Ract)rid)t erteilet

tvarb» <£ö bätte, im #prtH bes Sajjreö 1744, «n^efe

(er gegraben werben follcn: batväre es gefdjejjen, baß

matt

a. Betula foliis orbiculatis crenatis. 777. 3. Cornaron!.

Quinquefolium paluftre rubrum. C. B. 422. 4. Gentiana

maior lutea. C. B. 201. f. Linnaea. Campanula ferpylU«

folia. C. B. $-2 2. 6. Myricafol. lanceol. fru£tu fieco. gi/*

7. Potentilla caule fru&icofo. 416V g. Trientalis, 303,

o. Triglochin capfulisfex locularibus ouatis, 399.
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man auf einen groflen ©tetn , als einen ©ra6jtein , gc;

Fommen wäre» 3ftan fjdtte i^n enblid), mit vieler SM;

£e, (jerau6gebrad)t, unb barauf, ungefär vier @cf/u()e tie;

fer, eine SDienge von 9ftenfd)enbeinen , unb einen ganjeu

$ud)en , ber aus 2fta»s gebaefen tvorben , angetroffen»

£)er (entere märe nod) unbefdjäbigct getvefen , fo bafj ver;

fd)tebene ber 'Kmvefenben , aus Sfteubegierbe , bavon ge*

fojlet hätten, "Hus biefen Umjtänben fd>lo§ man < bag

£ier eine angefe^enc $>erfon von ben SBitben begraben

ivorben» £>enn t^re ©etvon()eit tft, (Bpeife unb anbeee

£>inge , tveldje ber Q3erjtorbene am Uebfhm gehabt (>at,

mit i&min bie Srbe ju legen» £>er@tein mar acfyt ©dm*

gelang, vier @d)ul;e unb nod) einige %olU, anbenjUrf;

flen «Stellen, breit , unb fünften 3otte an bem einen

<£nbe, jwölf a6er nUr an bem anberen bicc\ (Er bejmnb

aus berfelben groben Vergärt, tveldje in btefer ©egenb

gefunben wirb* "jBud^aben unb anbere (Sfjaraftere ma*

ren barauf gar nid)t $ufe£en-*

$Ba« ©etratbe, meldjeö bie Silben vornämlid) bauen,

ijt ber tttays. £>a$u fcaben |fe fleine 2(ecfet\ ^ufferbem

abeV pflanzen (te aud) eine Spenge von getviffen ^quas^es,

einer 2Crt ber £ürbifie ober Melonen, melcfje jte feit tift

fcenfliefen Seiten fd)on gejogen fcaben. SMe £uropdifd)en

2(merifaner fcaben jtd) ben ©amen bavon verfdjajfet, unb

freien je§t biefe grud)t f>aujig in i^ren ©arten- ©ie

fd)mecfet ubei-auö lieblid): menn ftc mol juberettet tvirb*

©ememigUd) fod)t man tfe, ffcofit jte {jernad? entjmen,tvie

mir

* £iefe<pe$igur, auf &er anbeten flupferplaffe, ifl eine 516*

jeic&nung von ij)m.



wir mit ben Stuben ju tfjun pflegen , wenn wir ein ©e*

müfe auö i^nen machen , unb wirft enblicf) etwas Pfeffer,

ober andere ©ewurje barauf. <So ift baö (Bericht fertig»

SDie Silben fäen ferner nocf> yerfebiebene feen tton$3o*

neu, bie (te meift von ben Europäern erhalten |>aben»

$>ie Qrrbfen aber, welche jte gleichfalls bauen, (jaben fte,

fdjon üon ben älteren 3e *ten & elV gerannt, unb ef>e grem*

i>e ju ijjmen gekommen fmb» £)ie @quaö£e$ ber £Bilben,

welche bie Europäer e6en fowol frieden, geboren mit ju

ben ^urbijfen / welche juerft reifwerben» (Sie fmb fd)6n

ju ejfen» 3um Germaren aber taugen fte nid)t : benn fte

bauren nidjt lange» 3>d) £abe bod) aber gefe^en, baf

man fte bis jien^licl) weit in ben hinter gut erhalten |at»

Dom fcretstgf&ft. £)er it>e»3m unb ^Ko^gm
werben im Jjjer&fte,. um biefe Seit, gefaet, unb gemeinig;

lief) gegen bas (Snbe beß Suniu* , ober im Anfange bes

2>uuüs abgemäht» <5ie werben aber aud) oft fo jeittg

reif, baf? jie in ber Sftitte beö 3uniu6 eingedrnbet wer-'

ben fonnen» 3a man weif? Q3eifpiete, baß fte fdjon im

Anfange btefes Monates gefdjnitten worben» 5Die <&et*

fte unb beit i$abcz fäet man im 2(prU : unb fte fangen

gemeiniglicf) gegen bas Snbe bes Julius , an , reif jtt

werben» $>er 23ucf)tDet3cr) wirb in ber Wlitte, ober aud>

am (Enbe bes Julius, gefaet : unb ifl um biefe Seit , ober

etwas fpdter, jur'Hembe tüchtig» @äet manifw ttor^er,

cU im Sftan, ober Suniuö : fo entftefjen nur lauter QMumen,

tmb bleibt wenig ober gar nichts ttom ^orne juruef»

$)er #err 25artram üerftdjerte , unb anbete befrag

ttgten e$ aud?, bafj bie meinen &itye, welche bie Sngel/

tauber
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tauber hatten, von benen nod) herfamen, bic fie üöt<

ben (Schweben gefauft haben, ba fie S5e(T|er biefee ian?

beä würben» $3on ilmen felbft fotlen wenige nnr fycriv

Beigebracht fenn» SDie @d)weben wteber hatten ihr 2>ieh

cntweber mit ftd> von $aufe, ober jtc erhanbelten eö von

ben Jpolldnbern, bie bamate hier woncten»

tyia^e vor ber (&t<xbt , fah id), gegen bie £Banb et*

tteö (Steinhaufen, einen f£p\>eu gepjknjet, * ber biefelbe,

nad? feiner gewonnen 2frt, mit feinen lebhaften grünen

flattern gan^ bebeefte, baß man faum bie 9ttaur felbjt

bavor fe^cn fonnte» D^ne 3weifel tjt er juerj? von (£u*

topa hergebracht worbem 3>nn td) habe fonjt, auf mei*'

nenSXeifen burd) baß n6rblid)e'Hmerifa, niemals an einem

anberen Orte , biefe 93flanje wargenommen» hingegen

habe id) wilbe £Beinranfen gefejjen, bie man verfdjie*

bentlid), an ben $Bänben ber ^dufer, mit Steig herauf*

gebogen hatte*

^d)', fragte ben #erm SSattram : 06 er bemerfet

hatte, ba$ bie .Saume unb Stautet um fo viel eleu

mt xouvben, je xoeitet man nach Horben Urne; wie

vom(Eafeöbn behauptet worben? ^Darauf antwortete er;.

5Kan müßte einigen Unterfdueb machen, unb etnege*

nauere 35efiimnnmg hinzufügen» 3)ann 16nnte bie 9fteu

nung ihretKicfytigfeit haben» (Ss^nb gewiffe $5dume unb

trauter, bieam beften in ben fübltdjen iänbern gebeten,

unb beflo fleiner werben, je naher man nach Olorbetr

fommt. £ie Q36gel unb anbere Sufdtfe bringen ihren

(gamen unb beeren bisweilen in biefe rVUtere ©egenbeiu

@ie nehmen aber in ihrem Sßßacfysmm allmdlia, mehr ab;

* XtfMSton* Hedera. Linn, Fl. Su. 190.



!bl$ fic mblid) gar nicfct m*6r fortwoäen. hingegen jtn&

nrieber anbete S5äume unb trauter, welche ber weife

Sd)Spfer für Die norbltdje Idnbec benimmt |at. 3>iefe

warfen bafelbft in einer bewunbewöwütbtgen ©rojfe*

3e weiter fte aber nad? ©üben verpflanzt werben, bejW

freiner werben fte: 6i6 fte cnblicf) fo abarten,bajj ftenid)*

wejjr warfen wolTem Anbete <Pjknjen rieben einen ge*

tnaffigten £immei$ffrfcL Unb füret man fte barauö weis

ter naefy Horben oberWtben: fo triifraten fte, unbwer*

fcen immer fleinen Bo ftnb gewiffe Q5aume, wefdje i«

9>enfi?foanien befonbers gut fortfommen, aber nm fo' trief

uiefcr abnehmen, je weiter man fie im Horben ober ©übet*
verpflanzet,

: 3* fjabe ßerna$ , anf meinen Steifen-, überfTüfftge

$5eweife von biefer SGBar^ett gefejem &er 6aj|efra^
ber in ?)enft)lvamett , unter bem vierten ©rabe bec

breite, ju einem jtemlidj &o£en unb biclen 5Baume er?

wädjft, war ben Döwego unb bem Sort 9ttd)olfon, ober,

jwifdjen bem bren unb vierjtgffen unb t)ier unb vierjigjlett

©rabe, fo flein, baß er taum bie £6(>e von jweien bie vtee

@d)ufjen erreichte, unb feiten fo bi<f , als bec Heine

ginger einer erwad)feneu<Perfom <£ben fo verfielt e$ ftcf>

mit bem Sulpenbaunn £enn berfelbe fleigt in <Penföl?

»amen ju einer £6|je, mit unfern größten (*id)en unb)

Sannen ; unb bie £)t<fe ift barnadj befdjaffem S5en Ds;
rvego hingegen war er ntd>t über jwolf @d)u|>e fjodj, unb
&ie 2>i<fe, wie eine* Cannes tfrnn £>er3ucfera&ornbaum*
ift, in ben Salbungen von Samba, einer von ben gemei?

rieften
Acer fohis quinquepartko - palmatis acuminato - dentat«,
Linn. Spec. ioj-f. 4.
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tiefen Baumen, unb wirb überaus grog. 3« ben füb*

lieferen ianbföaften aber, als 9?ew - Herfen unb <PenfoL'

vanten, fielet er nur an ber 2Rorbfeite beö blauen (Mit:

g^ö, unb auf ben peilen Mügeln am Jluffe, bie nad)3Rot-'

ben fein gefefcret fmb* Sc gelanget aud) nie $um britteti

aber vierten ^eile ber£6j)e, weld)e ec in (Eanaba £at.

«Obrere Krempel will id) verzweigen*

t>om et;ff<m. $>ie «Kucfen , welche uns £tet itt

ber Sftadjt fe&t befcfywerlid) waren, Riffen JTlutfquetoea.

<gie glichen ben gemeinen SÖtücfen in (Schweben v5ilig*

ltnb bie S5efdjretbung, weld)e bie gauna beö SKitter lin.'

nduö von btefen giebt,* töfit jtdjgdnjlid) be» jenen brau*

d)en» SKur fmb bie "Dftuöquetoe's ein wenig fleiner» (sie

Sogen be$ Sage* , ober am Ubenb , in bie £dufei\ Unb

wenn man fic^ niebergeleget fcatte : fangen \w i&r unange?

neuntes ©efumfe an ; famen immer ndf>er ju bem Orte,

wo einer lag, unbfogen; nad)bemman eingefd)lafenwat,

fo viel SMut in ftd), baß jte faum weiter fliegen. fonnten.

35en benen , bie eine feinere ipaut Ratten , als ben bem

graueujtmmer, entjlanb, nad) i(?rem ©tid>e, eine Q3latter>

©ber fleiue bettle. 2Benn bie Witterung einige Sage

über !ül gewefen war : fo fafc man fie fo fe&t nid)t. Sfladj;

bem ftd) a6er biefelbe wieber gednbert (Kitte, un& inöbe^

fonbere nad) bem Dfcgen, fammleten fie ftd) oft, in folget-

9ftenge,tm £aufe, baß man baruber erftaunen mußte,,

£>ie ©cfyorfleine ber (Engelldnber , welche o£ne klappen

fmb,

* Culex cinereus , abdomiriis annulis fufeis o&o. Linn. Fan.

Su..iii6.
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jmb, geflattert t£nen eine« gar jtt bequemen 35urd)ju$..

3tn folgen fd)ivulen 2C6enben, begleiteten fte bas $>ie|>, in

gtojfert ©^wannen, aus bem 2Balbe, rtad) ben Jjjöfen, ober

ber ©tabt: «nb wenn bafielbe be» bett Käufern verbenge;

teiebert warb, flogen jte, wo fte juerjt jufontmen fonnten,

hinein» 3m f>eif[en kommet ftnb jte, an einigen Orten,

ro (jduftg, baß bie iuft bes 2fbenbs gleicftfam ganj ange;

füllt bavon ju fei;n fdjetnet, wsbefonbere ben morafttgen

©egenbe», tmb flitipe^enbett SBajfer«, als am ÜKortj;

(trome in SHew - Serfcn* $)ie ©nwoncr machen bann, am
ttbenb, vor i&ren Käufern, ein #eur, um bnxfybmdlaud),

biefe verbriefteren 0d|te weg$ufd)ettcf)ert* 4)ie alten ieute

unter ben ©Gebert wußte« ju fagen: baf , in ben vori-

gen 3*to«/ weit mefct $Kü<fen geniefett waren; baß

jte noef), in einer entfetteten Spenge, am#eftäje bes SSleet

res, ben bem fälligen Gaffer, &ernmfd>wärmeten ; unb

tmßbiejentgen, welche, in biefem Jperbjte, uns tn *P()ila5el;

P&ta beunruhigten, »ort einer giftigere» 2Crt waren, als bie

jewonUcfjen- $>ieß le|te gaben bie Flehten beulen
kernten, welche an ben ©teilen, wo bie müdm binge;

Soeben batten,aufltefetu 3n ©Sweben £abe tef) von t£rer

Verlegung feine weitere UngelegenJcit erfaren, als einiges

Jucfen, inbem fte bas föfttt ausfegen, Allein, wenn fte

ttief) £ier in berflftodjt flauen: fowarb bas@eftcf)t, burd)

'feine rotjje glecfen unb flattern, fo verjMt, baß id>

ntdj fafl fefydmete, vor ben leinen mieb feben §u laffen*

3^ fafo fdjon vorber von ben fjiejlgen Saunen et;

VftS erwdnet, * 3e§t fege tdj nodj Jfoju, 5af bie meinen,

* 2luf Der 241 fieii (Bette,
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ja fajt alle Cuerplanfen, aus benen fte, um <P£ilabelp£ia~,

jufammengefe|et würben, aus 5er rotten Seber genauen

waren , beren £olj man (ner vor bas bauerfcaftejte |ielt^

2Benn a6er baffel6e mangelte , na£m man entweber bie

weiffe ober fcfywaqe (Sic^c ba&tn £)ie <J)fdle fcatte man

gleichfalls gerne aus bem£ol$e ber rotten (Seber. ©onff

aber wälete man bie weiffe (Sidje , ober ben $a|tomctw

Gaurn : wie ber Jperr SJavtram mir er&älete» Allein e$

fdjeinet, baj? bas £olj überhaupt |?ter nid)t gut in ber des

be baure. 2>d) fab einige <pfäle, bie bod> vom ßajtanien*

fcaume getanen, unb, im vorigen Safere erfr, ganj neuitt

bie (Erbe gefdjlageu waren, unten fdjon gräjitent&eils ver;

faulet fenn.

£>er £tofifrtfttt8 wucf)S, in &icmücf>er 9ftenge, im

ianbe. §r jtanb, (>ier unb ba, im SBalbc, unb, ben bett

<£ebüfcf)ett, unb Saunen, fjäujtg genug* 2Cuf alten 'Xef*

fern, welche verlaffen worben, bajj ein ©e^olje' auf

tjmen entfielen fonnte, war er einer von ben er|?enS3äu;

men mit, welche fcetvorfamen, unb jwar in foldjerSKen*

ge, als unfere Surfen, auf alten ausgebrannten SBalbjte

d)etu* $)er 35oben , auf bem ber (^afiafras wncfjs, wac

eine troefene lofe^rbe, von bleicher 3iegelfarbe, unbbe*

jtanb meijt aus @anb, mit einigem wenigen teime ver*

mifcfyt* <£r fdjten aud> gar nicfyt fonberlidj fett, fonbem

faft mager $u fenm 5Cuf ben bergen um (Soltborg itt

(Schweben, waren viele ©teilen für biefen 23aum gut

genug* 3cf) befürchte bod) aber , bajj ber ©runb bafelbjl

nod? ju fett fetm mochte. £ier fa& ici) i&u tfceils im SGßafc

*e,



$e, unter cm5cm Räumen, |le£cn, unb norf) öfter für jtci)

Äffein , an ben 3äuuen» 3n bäkm gaffen aber fafj et*

gleid) fvifc^ aus» Sttiemaf* bin ici) i£u auf nafien unb

niebrigen (Steffen gewar worben» $>te ieufe fammlctett

$ia feine QMumen, unb gebrauchten biefetöen, wie einen'

£jjee» £a$ Jj?olj felbjf aber taugt in ber J&ausjaltungi

$u mdjtö» SDenn wenn es auf ben $mb jum brennen

gebracht wirb : fo erreget es ein unauf(i)i5rlid)e6 (Bepraffcf,

j>£ne ein befonbereS geur ju geben» (£$ verbrettet feine

Sßurjefn gar fe£r, unb lafft £ier unb ba neue Reifer auf?

fdjiejfen. 2(ffetn biefe jtnb jum -SSerpffanjen nidjt ^u ge?

trauten : weit jie fo wenig gibern , auffer ber (Stamm*

wurjel, (jaben, baß ji'e in ber (£rbe ftcf> nidjt red)t fejt;

fcfen Fonnen» £8enn man a(fo ben (Saftafras jtejjen wiff

:

fo muß man feine beeren ju überfommen fud>en» SSteß

ijt aber aud) fdjwer genung : ba jte bie SSogel gemeinig*

Jid) verje^reu, e§e jte Jatb reif werben* 3(uf bie jarten

Cdjoßltnge jtnb bie $u§e febr begierig , unb fudjen jte tu

teraü auf»

fcte Kirtbe bedäSüttmt* nüfen bie £tejtgcn grau?

«USleute , ber SßßoUe eine fdj$ne Orangefarbe ju geben,

welche febr baur^aft ijt , unb )td> von ber (Bonne ntd)t

aussen (äfft* $?en bem gdrben brauchen fte feinen

3tfaun , fonbern Urin» Unb bas Soeben gefd)ie(jet in et;

wem metaffenen 0efdfte : weit bie garbe in einem eifernen

lange nid;t fo gut gerat» Vie J&eeven vom (Saftafras

$atte eine grau in Strginten, be» einem empjtnbücben $\v

faffe, mit gutem Erfolge, gebraucht : wie es von if>r felbjl

hm #evmt $5artran> erjälet worben* <£s waren fcamalö
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fdjon einige 3aj?re, ba (te, in bem ©elcnfe be6 einen gufi

fcs, feiere ©c&mcrjcn gefület ^atte , ba£ (tefaum gef>en

tonnte» £>a riet man i(?r bie beeren vom @affafra$ ju

nehmen, in einer «Pfanne $u braten, uno, mit bem baburd)

erhaltenen Dele, Die leibenbe (Stelle ju be(U-etd)cn» @ie
!

tj>at es : unb in bem 'Hugenblicfe mufjte (te ftd) ftarf über;

geben» Storno*. fd)rec?te (te bieg nid>t ab, ber Q3er*

fdjrift nod) breimal nacfyjttfommen» ©o oft fte es abec

verfud)te : fo oft erfolgte einerlei) Söirfung» <5tc featte

t>od) aber ben 23ort|)etl bavon, ba§ bie ©cfymerjen gänj*

lid) verfd)wanben, unb (te völlig wieber hergefMet warb*

(Ein f^Wrtrscr £>pecf)t, mit einem rotten Kops

fe, wirb, in ben SBälbern <Penfnlvanienö, häufig angetrof*

fen, unb erhalt ftd) aud) im hinter, wie wir felbjt tyxs

nad) gefe&en haben» 9ftan jälete lfm ben Mogeln ben,

welche bem 9ttan$ fd)äbltc& (tnb : ba er ftdj auf bie reifen

bereit feget , unb (te entjwenhacfet» ®c warb von ben

(Schweben CiUftttöfo genannt» ^CUe bie übrigen @ped);

te aber , nur bie mit golbgelben Stttigen ausgenommen,

Riffen ben i(men %c.dfpitav. 3d) werbe (te tnsgefammt,

in einem befonberen SBerfe, genauer betreiben. $iee

merfeid) nur nod) an, baß (temetjtalle bem 9ftan$, wenn

er eben reif ju werben anfangt, fdjaben» SDenn ba (te

in baö 35älgletn um bie Tiere iodjer h<*tfen : fo jie^et ftd)

ber Diegen baburd) hinein } wovon bie 3(ere, nebfl bem ent*

haltenen ^orne, verfaulen muß»

Vom btittm. 3n ber Ströhe reifte id) nad) VOiHf

mittgton. tiefer Ort warb efjebem von ben @d)weben

^ripina genannt, unb liegt breijig (£nglifd)e teilen von
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g)6tlabelp£ia nacl) ©übwcjten» 3>re» teilen üon btefee

©tabt lief td) micfy, auf ber gare, über ben gluj$@full?

fit 6rtnge«> Jpernad) (leitete bte'tfusjtdjt meül eine be;

fidnbige 2lbwed)felung von «#6§en unb Adlern bar» 3e;

rte (tele« uon allen (Seiten erjt atlmdltg ab. Unb in ben

Adlern flog gemeiniglich ein ftärferer ober kleinerer &ad),

mit einem frnjlall^eüen SBafjer» $)er grofjte S^eil beö

tanbeß war mit 3öalb bewarfen* Unb ber bcfknb aus

allerlei) Birten üon belaubten Baumen. £)enn tton bem

$annengefd)ted)te warb id) faum eines einigen gemar;

wenn id) einige wenige rotfje Gebern ausnehme» £as

©efcotje mar (jodj, unten a6er tücfig: fo baj? man &wt?

fd)en ben Baumen in bie gerne fe|en, unb unter tfmen

fcequem reiten fonnte» %xi fielen (Stellen mdre es ab-

gegangen, auf eine SSiertelmeile , mit einem $Bagen,

wojnn man gewollt (jatte , unter ben Neffen ^erumjufa;

ren» (So weit (knbenfte üon einanber : unb fo eben mar

ber Kobern #ier unb ba fafc man fleine flache ©eftlbe,

von ^Siefen, Triften unb Gedern , bie tf>eils befäet waren,

tfjeils brad) lagen» %n einigen wenigen Orten fcatte man

t?erfd)iebeue Jpofe ne6en einanber gebauet» SDie meinen

aber ftanben für (td) allein» (£tn S^eil ber ^ecfer war

mit SÖSeijen fct)on befdet, unbjwar auf (Engtifcfye %u,q&

m ©raben , bod) mit jiemlid) najjen 3Bafferfurd)en» $in

unb wieber war ber lanbmann eifrigft befcfydftiget , fei;

uen Joggen in bie (grbe ju bringen» gaft ben allen £6*

fen lagen fleine <Pflan$fetber üom 3fta»S» 3>ie (ginwoner

biefer ©egenben waren meiji entweber Sngelldnber, ober

(Schweben»

% 3 £>en
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&en ganzen $:ag über faf) idj eine bejMnbtge 2(6;

tved)felung von .Säumen: £Ballnuf?bäume, von mef>w

ten Titten , bie je|t von größten voll faffen ; ^aftanien;

Bäume , mit fd)6nen ßaflamen ganj befejt ; Sftaulbeer;

bäume, (BapfraS, iiouibambar, ^ulpenbdumc, imb nod>

»tele anberc.

<£$ würfen ^tcr VCcintanten von mannigfaltiger

2(rt wilb» @te fd)lungcn jtd) bis jum ©ipfel ber 95au*

nie herauf, unb bebeeften jtc von allen (Betten, mit i£ren

Trauben unb glattem» 3d) fa£, wie fie bisweilen an

<£id)en, von fünf 6i6 fec^ö klaftern, fic^> hinauf gewunben

Ratten. £>er £5oben war fo befcfyaffen, wie er (>ier (jerum

gewönlid) ifT, unb tdj fdjon befcfyrteben £abc : ein leim,

mit vielem ©anbe vermifd)et,unb von einer guten ©artener;

be bebeefet, QSornämlid) würben biefe wilben Söeinran;

fen an Baumen, bie einzeln auf ben 2£ecfern jurücfgelaf-

fen waren , unb ben bem "Huögange ber ©e^ölje, ba ftd> bie

(Batfelber, liefen unb Triften anfingen, wargenommen

:

unb eben fo am ©ejdune, wo jte jtd) an ben bafte^enbc«

Baumen j}inauf&ogen. £)er ©ipfel aber trug feiten einu

ge grüdjte, weil er von bem$Bmbe, unb ber ^dlte ju fc^r

litte» tiefer herunter aber fafien bie Dianfen voll von

Trauben, bie unter bem iaube würfen , je£t meift reif

waren, unb einen angenehmen fäurlidjen ®cfd)macf £at;

ten* <8ic würben ba£er von ben ianbleuten (jättftg ge*

fammlet , unb nad) ber (Stabt, jum ^erfanfe, gebraut»

SKan afj fie fo , wie fie waren» Unb wenn man jemanb

befugte, würben fte,>ie 3«cferwer^ auf einem geller,

vorgefe^et.
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£>ie (5dttemtbe festen ^tet nirgenbß fefer bief ju feg«.

£)enn eß betrug biefe oberfle läge üon fdjwarjer garbe

faum jwet? 3oU\ 3d) ^attc ©elegenfeeit ,
bieg fowol au

folgen Orten *u fefcen, wo bie gebe ausgegraben »orben,

rf* an anberen, wo baß Gaffer, be» jkrfen Dtegengüffen,

ßtnfönitte in felbige gemacht featte, bie fcier jiemtidj all*

gemein waren» 2Bie bie oberjle ©artenerbe eine bnnfle*

regarbe featte: fo jetgte bie t>avan tiegenbe eine bleichere

jiegelgelbe* 3$ feabe aud> uberall, wo tdj ^merifa

imrdjgeräfet, gefnnben, bag bie SDicfe ber;@artenerbe, bei;

weiten nid)t mit ber ^ußredjuung gewiffer ieute uberein;

geforomen tfh Unb bennodj fonnte man fa(l »erftetyert

fegn, baß fte, an einigen Orten, feit ber ©unbffot, nid)t

gerüret war» 3d) werbe feiern weiterhin meferreben.

£>ie Vatuva, mit länglidjer ftadjltc^gruc&t, unb

weiften Blumen, * flanb 6et? aüen Dörfern/ in unglaubli;

cf)er Spenge* <Bie war üon tterfd)iebener ©reffe, nad)

&etS3efdjaffen$ett beß ^Sobenß, ber fte trug- SBac bie;

fer fett : fo flieg fte oft ju einer «£6f)e ton adjt biß jefeen

Sdjufeen. 3n einer garten unb mageren gebe aber fam

fte bißwetfen nidjt über fedjß 3oÜ\ 2>iefe Natura na&m,

tiebfl ber 9>f»)tota<fa , feiet: biejenigen Stetten, an ben

Käufern, ©ärten, unb «Segen ein, weld)e, in@d)webett,

bie Steffeln unb ber @anfefu§ ** befeuern $>iefe (Suro*

fätfdjen ©ewadtfe waren in ^meetfa gar feiten ju fefeen»

hingegen waren bie JDatura unb ^nlolatfa baß fdjltmnu

S 4 £«

* Datuta pericarpiis fpinofis ereftis ouatis. Linn. Fl. Su. I8f.

Stramonium fruftu fpinofo oblongo , flore alba. Tournef

SDer- ©ted^pfelbanm.

** Chenopodium.
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fl> Unfraut : von welchem man feinen befcnbeten Ovulen
anjugcSen wufjte«

£?n unb lieber fa& man ein Ättbenfdö, bitten
auf ber ianbftrafle warb td> einer erfdjlagenen fdjwarjen

<Sd)langegewar: bie vier @d>u&e, fecfj« Solle, in berlän;

«,e, «nb anbert&al& Solle in ber £>idc fcatte* Sie gehörte

jum (Befc&ledjte ber SStpenn

#m fpto 2l&enb war ein greifet? Kfttg um bat
JtTöftb &u fe^tt. $>te ieute faßten

, berfelbe bebeute ent-

Weber @turm, ober Siegen, ober beibes jugletd), Sefleü
ner ber «King ijl, ober je nä&er er ben «Üionb umfdjliejt,

befto eber feil biefe Witterung ba fenn. Mein feines ba«

von erfolgte: fonbern ber Oitng §ätte biegmal ßdlte ver;

fünbiget.

SDer 4£den£erme8* war £eute auf ben Steigen bie,-

fer kannte in gar grojfer Spenge ju ft'nben» (Bie fa&en ba;

von ganj weißltcfj aus : unb eö Heg in ber gerne nicfjt anbers,

als wenn fte mit einem@d)immel überwogen gewefen waren«

Vom vierten. 3dj fe|te meine SXetfe, in ber grü;
§e, fort, unb fcatte faft eben bie ^uöftdjt beö lanbes, als

am Sage votier, (£$ war eine bcfMnbige tfbwec^felung

ba, von etwas fjo^en langfam abfallenben Mügeln, btefid)

naef) allen leiten j)in verbreiteten, unb Seilern bajwifcfjen*

Der <Boben beftanb aus ber jiegelfärbigen ©artenerbe,
bie mit ieim verminet war, unb £ter unb ba fleine^ie;

fei enthielt. 3d) ritte balb burd) ein ©e^olje von aller;

leo belaubten Damnen j balb über fleine gelber , obec
na&e vorbei), n>o ber SBalb weggehauen, unb je$t ent;

Weber ^eefer imb liefen, ober Triften, angeleget wor;

* Chermes dm. Linn. Fau, Su, 69g,
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ben. &ie &ofe jlanben £ier tmb ba, t£eife am 3£ege,

t§eil$ etwas von ifcnen entfernet, fo baß ben 3wtfd)enraunt

bis jur ianbjtraffe , Heine Kedex unb liefen erfütleten*

&te &<*u|er waren »erfcfyiebentlicf) von (Stein, oft ein

9>ar @tocfwerfe (joef) , tmb mit ©cfymbem t>on ber fo ge*

nannten weifen £eber gebeefet* £ie meinen aber bejtan*

ben aus £of& : tmb bie gugen waren , anftatt beö Sftoof*

fe$, ben wir baju gebrauchen, mit ietm tterwaret* 3«
ben ©djorjteinen würben nirgenbö klappen gefunben*

3a man wußte nidjt etnmaf , was id) barunter »erjlanb*

£>ie 3adtbfen Ratten jte gemeiniglich , etwas vom ^aufe
ab, aufgemauret, Unb ba befanben <te entweber um
ter freiem Gimmel, ober einem Dbbact>e* £)ie Tiedev

waren befe|et, t&etls mit Q3ud>weijen, ber nod) aufbem
gelbe ftanb; t{)eilö mit 9ftan$, tjjeils mit einem neulich

auegefaeten SBeijen, t^eitö lagen jte brad)* 7(n t>er*

fcfyiebenen* Baumen Ratten ftdj xodbe VOäntanUn, bis

<m bie@ipfet, (nnaufgefdjlungen, unb fingen fo von bei*

ben (Seiten herunter* 2fiod) anbere waren von bem funf-

Hättetigen Örpljeu* umwunben , ber e6en fo gefcfjmei*

big jid) in bie ,§öj)e jog* tiefer £atte , in bem 3a£re,

fe^r Diele beeren getragen* @ie waren oben fcfyon alle

weg : es few nun , baf? bie SSogel fte abgepftöcft gehabt

;

ober ftc von felbjt heruntergefallen gewefen* £te ^teef)*

xodbe, mit ben Lorbeerblättern** vereinigte jtd) ge;

metuiglidj allejeit mit bem (£p§eu, unb fcfylung jid), mit

ibm jugletd), um bie 35äume* Kn bem (£p£eu waren je§t

bie meinen Blatter röthltd) : bie an ben SBemranfen abec

£ f fa^ett

* Hedera quinquefolia, Linn. Spec. 202^

** Smilax laurifolia. Linn. Sp» 1050.
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fajjen ttodj ganj grün aus* £>ie Q3dume , fo tton biefetr

<3)ewdd)fen umfcfylungen waren, jeigten fid) in ber gerne,

wie biejemgen ben un$, welche t>eir Jjpopfen umgiebt,

Sttan fcdtte ba^er leid)t glauben Fonnen , witöe $ppfen*

tanfen §u et'&ticfen* tOaürmßbiUimeunbÄaflankft^

kamrtc famcn überaß not, ben ben Saunen , in halbem,

«utf ben beugen : unb jte waren je£t woll" üon grumten,

SDer Ptfftmort fknb gleichfalls gar &duflg , an ben $>e*

gen , unb in ben SBdlbern. Sc trug jwar 2CepfcI genug

:

fle taugten a6er bodj nidjt jum (Sffen ; ba ber groß fte nid)t

fcurd)gebei$et £atte. (£twaö tton SBittmmgton ritt tcfy,

fcen einem deinen gluffe, ber norblicfr in bie £)ettaware ftd)

crgiefjt, über eine Drütte* gür bie 9>crfon unb baß 9)ferb

würben jwen <P*we gejalet» ©egen ben Wittag Farn id)

in StMmington am

EPÜlmwcjtOtt ift eine Fleine <Btabt, bie fcon tyfo

Cabelpfcta, nad) ©ttbwefien, ungefdr breijig (Sngltfcfje

teilen ablieget» (Sie iß im 3afcre 173 3 angeteget worr

ben* Sin $$eil von if)r flehet auf bem ©runbe bec

(Sdjwebifdjen £trcl)e. Unb an biefe werben bafür jdr;

gewiffe Sinfen entrichtet : bie man tfceite mit jur 25e;

folbung bc$<Prebiger6, t^ette fonßjfür bießirdK, anwem

beu &te Käufer jinb meiji t>on ©tein, unb $iemlid)

jierUcf) erbauet. (Sie flehen a6er jerftreut genug (jerum,

fo bag grofie leere ?)Id|e jwifc^en i^nen angetroffen wer;

&en* £>ie D^udfer fcaben ein Söerfammlungöfcaus fycu

5Die @d)webifdje;£ird)e, aon ber id) (jernadj mefcr rebett

Witt, flehet eine £albe $tale üon ber (Stabt , nadjDften.

SDaö #au$ beö <prebtgerö i|I innerhalb berfelben. Sieben

bec
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jber <Btabt lauft ein Heiner glttß uorben, 5er ftc^ enblidj

in bie SDeßaware ergiejjt, unb ben Sßamen C^rtflmen*

ltd füret» SßBenn man bemfelben folget : fo §at man^on

SBtllmtngton , naef) ber Stellaware , ungefär bren (Suglt*

fd)e teilen« Berging foll tief genug fenn, baß bie

größten garjeuge ganj nad) ber ©tabt ^erauffommen Um
nem &enn er ijt, an feiner' Wmbung, ba er in bie

SDellaware fallt , am feidjtejten : tmb bennod> Jat er, wie

man fagte, auefr ba nod), ben ber <S65e, eine Siefe öott

peie**, bis britte^alb klaftern» Leiter a6er (nnauf

fcält er, an ben meijten Stellen, bren, an anberen vier*

te^alb , ja gegen vier Klafter* 3)ie größten (8d)iffe fol*

len ba§er, mit wolliger iabung, benberglut, fteber nad>

5er <Btabt , unb wn ifjr jurneffaren tonnen. SJton fie*

$et t>or SEBillmington ganj bentlic^ einen groften ^eiltjon

ber £>elfaware, unb wie bie Scfyiffeauf biefem Stoffe fei-

gem» #n beiben Reiten beö ££rijtmenfteB, fajt von ber

Sdjanjean, bie JU if)rem ^usjlnjfe , liegen niebrigeSGBie*

fen , ton welchen bie (Sinwoner fe£r vieles S)m einbergen«.

5£)ie Stabt treibt einen jiemlicfyen Jpanbef . Unb fie wür?

fce nod) me£r jugenommen £aben : wenn nicfyt ^tlabeU

p^ia anfeiner Seite, unb Sttewcaßle^ auf ber anberen,

tljr fo nahelagen; Stäbte, welche beibe alter, afe|te#

fmb*

3)ie Scfemtje/ ober^rt son $3efejttgung , an bent

€fjriftinenftel , tft, inj biefem Sommer erft, aufgeworfen

worben: ba man vernahm, baß bie gran$6jtfd>en un&

Spanifcfyen $aper ben gluß £inanlaufen, unb eine law

bung unternehmen würben« @ie fielet , nadj bem $5e*'

rid)tt
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richte be6 verdorbenen 9>a(tor$ <£ranberg , an bemfelbett

Orte, wo bie ©cfyweben bie irrige angelegt gehabt £aben.

(Es tfl: mcrftyürbig, baß ba man, in biefem Pommer, in

fcer (Erbe arbeitete, um bie je|ige ©djanjc aufjufüren, ei;

tte (Elle tief, unter anberen fingen, eine alte @d)webt;

fcfye (Bilbermünje, von ben 3«ten ber Königin (Sjjrijftna,

bie nicfyt v6Iltg fo groß, als ein <Stü<f von jweten guten

(^rofetjen war, gefunben worben» £>er $>ajtor ^ranberg

Bereitete mir felbige (jernad). TCuf ber einen @eite tjt baö

Söapen bes ^aufeö 2£afa ju fefen , mit ber Umfc&rift:

Cfrrtffctw, butä) (Bottcs (Bnabe, ernannte Kotitz

gilt von &(fyvoeben;* unb neben bemfelben bie 3afcr*

3«()l 1633 geseilt* Unb auf ber fKücffeite werben bie

SBorte gelefen : üEitte neuemtm$e free Xeidjes Qcf)n>e*

den* ** 2ftan entbeefte jugleid) eine Spenge von altem

(Stfengcräte, a(«2fejrte, edjaufeln , £a<fen unb Merglet;

djen* £ie je|ige@c^anjc bejknb aus einem <pianfwcr;

fe, unb einem (Srbwalle von braujfem £>a6 'Pulvermag-

azin war baneben, in einem Heller, ben man mit 3ie;

geln auögemauret fjatte* 95en ber Auffürung biefer Hei;

uen gefhmg mar bieß befonbers, baß bie Üudfer, welche

uad) ifcren ©runbfäfjen aUen Ärieg, wenn er au* nur juc

58ertetbtgung gefüret würbe, verwerfen, hiermit gleichem

(Eifer, als bie übrigen, ben bem S5aue befestiget wa;

re* S)enn bieguretyt, in jebem Augenblicke von fernbli-

eben kapern überfallen ju werben , unterbrücfte aCfe am

bere 33orjMungem SStele Ratten jtvar ein Q5ebenfen,

felbp mit ^anb anzulegen. @ie beförberten aber bie Ar;

beit

* CHRISTINA D. G. DE. R E. SVE.

** MONETA NOVA REGNl SVEC.
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6ett befto me$r bnrd) i£r ©elb, nnb bie^erbeifcfjajfnna

alles bejfen, fo nötig ferjn fonnte. £>iej5 etjälete mit bec

93apor ^ranberg fetbft , bec bei? beni ganzen 35ane mit

öegentt)drti<5 gewefen.

Pom fünften. (£0 war $n>ar meine Zbfifyt, übet

bie -tiellanjare, nadj Ölen - Seifen mtcfy ju begeben : ntu

ba$ ianb fennen jn lernen. 5£)a aber je|t feine Järe &Ä

war, anf welcher baö 5>ferb herüber gebracht Werben f6n*

nen : fo begab td> mid> anf bie Dföcfretfe nadj $fjilabel*

#ia. 3cb folgte tfjeils ber ianbftrajfe: tfceilö Wieb id>

anf einer, ober Der anberen (Seite ba^on ab; nmbie@e;

genben genanerjn betrauten , nnb allerlei) Q5emerfnngett

jnr 9?atnrgefd)td)te jn fammlen.

35er VClays war, an tterfd)iebenen Orten, gefäef*

2tn einigen £atte man bie (Stengel bason , etwa« über bec

2(ere, abgefcfynitten, fte trocknen laften, nnb, in formalen

§o£en (Stapeln, anfgefeget, nm fte, im hinter, bem %$ks

fce fcorjtwerfen. 3)er untere. $&eil beö (Stengels §atte

jwar aneb Blatter gehabt* £>a aber biefelben gemeinig?

fid) üon felbjl wegtroefnen : fo brandet man fie niebt ger*

fie jum Sutter; ba alle ^raft ans ijwen tierßogen tfh

5Die oberen aber werben abgefcfymtten, weil jte noefy grün

Jmb.

Snben Adlern, jnrifcljen ben bergen, ftoffen me£;

tentkeils 23rtcf)e. (Sie waren aber nicfyt fonoerlid) groß

:

fonbem bie meinen fo flein, bafj feine S$rücfe erforbert

warb; fonbernman ganj jtcfyer baonrcl) faren nnb reiten

fonnte. $>enn ba* 28ajfer |tanb feiten über einen falben
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£>a$ iLanh war, fajt an allen ^Baumen, no# gattj

grün, als an ben Steden, ben $aftonienbdumcn, ben febwar*

$en2öallnufjbdumen, bem Jpecfern, bem 'tulpenbaum, bent

<gafiafra& 3>ie beiben le|tern Birten würben, an ben^eu

ten ber fleinen $$ergge£6ije , auf ben bracfyüegcnben Hz*

&ern neben ben Brunen, unb an ben 3Begen, in 9ftenge, an?

betreffen» $)er<Petfmon hatte jwar aud>, jum S^eil, nodj

feine glatter: an einigen ber 2trt aber waren fte bod>

fd)on abgefallen. £>aö laub an ben TCmenfanifcfjen 35rom*

becrjtauben war nun meijt ganj rotj) : ben üerfd)tebtnen

aber hatte eö noch feine frtfdje grüne Satbe* 2tuch be£

Äornelfirfdjenbaum jetgte, üermifebt, bräunliche ober blei*

<he£Mdtter. £>a$ iau6 beö rotten ^ornbaumö wat

gleichfalls rot(s

3d) fe|te meine Üietfe nach <Lfytyefiet fort , einem

glecfen an ber^eüaware, wo man auch, auf einer 3dre,ü*

ber biefdbe ftc^ fe|en Idfft* Jpier werben jdrlid) wrfchie*

bene Heine garjeuge , jum 93etfaufe , gejimmert» SDta«

füret auc^, son einem Sifeuhammer, ber weiter herauf im

ianbe lieget, (Bifenjtangen hieber, unb fd>iffct jie ein»

CmtOert ji'nb $36te, ober auf einem ©tücFe ge*

$auene .ftdne , wetdje auf ber £>ellaware , unb anbete«

feineren ©ewdfiern, im ianbe hduftg gebraucht werben, unb

beren ftc^ bie Mauren, unb anbere weniger 2>ermogenbe, Us

bienen* (£$ wirb baju ein rcd)t biefer &amm auöge;

|6let: ben man tierfd)iebentlich von ber rotten %Baü)§oU

ber, ober (Seber, * vou ber weujeu £eber, ** »cm Mtxftv

wien;

* Iuniperus Virginiana. Linn. Sp# 1039»

** Cupreflus thyoides iooj t
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tttenbaume, von berweijfen gldje, unb vom Sulpenbaume
nimmt* die von 5er rotten ober weiffen (£eber werben

für bie beflen galten: weil jte gan$ kid)t auf bemSBaf*

fer fcf)wimmen, unb gegen jwanjtg 3a{>re. baurem 20*

Jen aber jte£et man bie aus ber rotten geber gejtmmerteti

»or* die aus iCaftamenbäumen gemacht jlnb , fonnett

aud) jtemltd) lange gebraucht werben* %Uän bie »onbee

tveiffen (gid>e falten ftd) md)t über trier bis fedjs 3a£re«

Unb ba fte $u fctjwer fmb ; fo ftnfen fle and) ja tief» dec
Öt&ben&aum tjt jwar groß': a6er j« ben Gumoen taugt

er md)f ; r<>äf er bas SÖßaflfer in jtd) jtefkt* die au* beut

Sulpenfjofye ^fertigten baureu räum fo lange, als bie wtt
ber weuTen (£tdje* dergleichen Canoen ftnb gröffer, obec

fleiner: nad)bem man jte brauchen will* @te fonneti

fed)ö 9)erfonen tragen* $}an muß aber in ijjnen nicl)t

it)ilb fenn, fonbern fein auf bem QJoben fKtt jtfjen: wen»
einem fonft barum ju tfunip, baß fte nietjt umtummel«
follen* die ©d^ebeu, t»eld;e in 9>enfnfoamen unö
Stteu-Serfep, an ben Slüffen, wonen, jjaben feiten anber*

336te, nad) «Pfilabelpjna ju faeen; weldjeö gemeiniglich,

jweimat in berSBodje, an ben üftarfttagen, gefdjtefjet : öS

fte gleid) mehrere Steilen *>on ber (Sta&t entfernet jmb,

tmb jtemlid) ftarfe (Sturme einfallen* dodj vernimmt

man e6en ntdjt, bafi viele itnglMöfälle ftd) bamtt fus

trögen : wie man bod) von einem fo fleinen imjuttertäfit*

gen Sarjeuge wol vermuten follte* (£$ ge&öret aber Vits

U SBorjtdjtigfeit baju, ftejulenfen: wenn es etwas §eftt<$

tiefet* denn jte jmb fdjmal, unten runb, unb ofjne MkU
aDa&er fonnen jte (Tel) feicfjt umwaren» $8enn bafer bec

SBin*
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SEBinb etwas fdjärfer 6ücg : fo wagten bie Jarenben e*

md)t, auf ber 3Dellaware lange ju bleiben , fonbem fud)*

ten baö ianb»

S)ie gemeine (Stfttfenfreffe * wudjs verfdjtebent'

tic^,anben SBegen in (Sjndjefter, vmb war o£ne %wetfel

aus bem (Barnen entftanben, ber, aue ben vielen ©arten,

tie nmb um§ec lagen, entfüret worben»

Site 2(mertEamfcfeen 2$rombeerffmtben jlanbett

$iei in grojfer Spenge* £>ie Schweben nannten fte£f)o*

te, unb einige and) &antttj>0tm. SBenn man einenHda

6rad) liegen gelaffen £atte: fo Waren fte bie erfren &a

wddjfe, bie barauf jjervörfamem 3a id> erbtiefte jle fo

<jar oft mfbm tfecfcrn , bie idrlid) umpflüget unb befdet

würben* .£>enn, wo jte einmal fid) eingewurzelt Ratten,

waren (te fo leicht ntd)t attfjureuten* <£ine fold)e ©tau?

be lauft bisweilen, na&e an ber (£rbe, bis ju vier ßlaf;

tern, von i£rer SSurjel, fort, unb erzeuget biereine'nette:

fo ba£ wenn man fte aufjie^en will, an jebem (£nbe eine

COSurjcl angetroffen wirb» Huf einigen alten "Hecfern, bie

fcfjon lange unbearbeitet tagen, waren von biefer 2(rt fo

viele, bafj es me^r als &u befdnvcrlid) , unb unftd)er war,

ba^erum ju ge^en : inbem bie güffe unter biefen 2(ejtett

leidet haften bleiben fonnten. Hub wenn man bann baS

Unglücf gehabt ()dtte, baben ju jtolpcrn; unb mit bett

^dnoen, ober gar bem ®eftd)te, auf einen foldjenSjt $u*

jufaüen : fo würbe man von feinen bdufigcn, groffen,unb gac

(Warfen Sacfen ungemein verle|et werben fenn. $on ben

beeren wirb ein Söetn gemadjt: wie td) fc^on vorder er*

$m
* Nafturtium hortenfe..
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gegejfen : unb fdjmecfen red)t gut» (£inen anberen ®e;

btaud) aber wuft'e" man von ifmen nidjt ju mad)en>

t>om fecfrstm SMc Hielte mit rtusgefd)tt>df:J

ten flattern* ftanb gar |jäu|tg, fo an bem SDBege, alö

an bem Ufern beö Stoffe / bod) an trocfnen Stetten, itt

einer lofen fanbtgen (Srbe* £>te (Sngeflänber, fo (jier wo*

neten, nannten biefe ^flanje t^eite ben IXHirmfamefT/

tfeife bie 3^Hfölem6etc|)e**» Sie fjat einen unamje*

nehmen ©erud). $>er Samea6er wirb in <Perifi)(vamen

unb ffteu-Serfen ben ^inbern, $ur2f6fürung berSBür;

mer, eingegeben» ttnb baju ijt er vortrefflicfj» £ie

9>jTanje fel6(t wud)$, in 6etben *anbfd)aften , wtfb»

$3en (Sfncfyejter tagen gar viele (Batten* Sie j?aw

ben votf »on Apfelbäumen : welche jeft , unter ber iafl

von unjäligen Aepfetn , bie auf i(jnen faflen , gleicfjfam

feufteten» £)ie meiften waren $Bintero6jt , unb jum 2luf;

fcewaren bienltd)» Sie fcfjmecften ba^er um biefe 3«t

nod) gar faur» dergleichen (harten befanben ftcf> fajt 6en

allen Q5aurf)6fen, unb um fo viel me£r Ben ben übrigen»

Sie waren aud) meijt alle von jiemlidjer ©rojfe» £>a*

£er fonnte ber S5efi|er von tjwen , fowol jum (Bjfen, als

|um ©etranfe, eine grofie $3ei(jülfe, für feine Jpau^ak

tung, bas ganje 3af>r burefy, erhalten» 3d) verwun*

fcerte mid) oft w>r baö finge IBerfaren ber Diepgen (£iiv

woner* So balb jemanb jid) einen Stridj ianbeö erjjan*

telt fcatte, wo weber ein@e6äube ffawfy nod> emige^ef;

fet

* Chenopodium anthelminticum, Linn. Spec, aao^

** Wormfeed, Jenifalems Oak.
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fcr aufgenommen waren: richtete er gemetmglid) feine

erfte @orge ba^in, fld) junge (Stämme bim Apfelbäumen

ju üerfc^affen , unb. einen ©arten anzulegen. £iernäd)jt

na|)m er ben $3au be$ Kaufes t>oi\ Unb entließ warb

ber 6be ^3ci>en jur Kußfat tüchtig gemacht. £>enn man

wtujte, bajj bie 33äume viele Sabre etfoebern, ebe fie ju

i^rer ^oUfommenf^eit gelangen, unb ba§ man babersor;

nämüd? barauf bebaut fenn muffe, biefelben ^upfUr^en.*

Sj$ erbliche um biefc-3e.it, neben ben Jpöfen überall,

Sftülen , 9£äber , Söaljen , unb anbere 3ftafd)inen , weit

d)e gebraucht würben, bie Aepfel ju jerquetfd)en

,

unb greifen, um jjernad) ben (Eiber barauö ju üerfer;

tigen*

Sßon (E£id)ejter reifetc idj weiter nadj ^Jilabelpbia»

&ie i£id>en maebten , unter allen Räumen in ben 3öä&

bern , bie größte 3a^l aus. £s waren bcrfclben mehrere

Arten bat atte aber von ben (Europäifdjen unterfebiebetn

3d) fafc je|t groffe gerben üon ©djroeinen, in ben &v
djenwälbern (?erumge§en, wo fte mit ben §id)eln gemä;

ftet würben, welche je|t in Spenge fielen* (Ein jebc$

©d)wein fcatte fein fernes breieeftges 3odj am Jpalfe:

wobnreb es gebinbert warb, ftd) burd)bie lüefigen Saune

ju wüfen ; welche aber ba£er fe&r betäub, unb leicht aufju;

fefsen waren, unb nid)t t>tcl $01% erforberten* üftan

brauchte fner feine anbere, atöbiefe, bie ben <8d)af(jür*

ben gar fe£r glichen» 3n ben (Eid)cnwalbern tiefen aud>

»iele graue (£td$6rner f)erum, bie balb auf ber (£rbc wah-

ren,

* (Eine gleiclje 93ötf^fig?dt ßafc icT; fc&on, tmerfientljcile mei*

ner 3£d!e5efcJ)rci&ung, auf Der fixten evife, etljp&etu
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reit, Mb auf bie pcfyten 2(efte fpvungen , unb jicfr je|t

»omämltd) »on ben Sicheln erndretetn

$>on 25«cf)m erbliche tdj nur etwatt eine |ter unb

ba: fo, baß jte jiemltc^ feiten waren» £>ie id) aber fa£,

famen mit unferen (Suropdifdjen gdnjlid) uberehn 3£r

^>o(j warb ju ben pöbeln vorjügltdj bienlid) erac&tet»

3d) entfnne micr) nidjt, ba jj id? in <Penft>foanten

aubere QUneifert, alöbiefc^warjen,* gefejjen fdtte* @ie
waren fo fcfywarj, wie&oleu, unb von jwtefadjer Htti

einige ganj Hein , wie bie f(einejten ben uns ; unb an*

bere üon ber ©rojfe, wie unfere gewonlidKnrötjju'djbraw

nett» 3d> §atte nod) feinen $ugcl ober ^aufeu entbeefet,

wo jte jnfammen woneten, fonbern nur einzeln einige

herumlaufen gefejjen. 2fa anberen Orten in 2Cmerifa bin

id) gfeid)Wol mehrerer 2(rten t>on 2lmeifen gewar worben

:

wie id>, in ber golge , anzeigen werbe»

£>ie gemeine 2latfm>eifce** war , an gar Stelen

Stetten, jum ©ejjdge um Werfer unb ©arten gebrandet,

Sei) fa() aud), auf biefer ganzen Öfctfe, nirgenbs, baßman
anbere Q5dume jtt biefem S^ecfc erwdlet Jatte : obgleid)

bie fptejtgen (E'ngeUdnber gar wot wußten
, baß bte $age;

bornen fcieju weit btenlidjer waren» £)ie ^ecFen yon

ÜKainweiben wad>fen jwar btdjt» $)a jte aber feine £>or;

nen fjaben: fofonnen bie (Beweine, unb anbere^biere,

leid)t burd)6recften» Unb wenn jte einmal jtd) ein iod)

gemacht fwbcn : fo vergebet eine gute %tit, e^e biefeS wie;

ber j\twdd)fet» ^3e|teben aber bie Joelen aus jaefigen

U 2 35dur

* Formica atra, Linn. Fau. 1023*

** Liguftram vulgare»
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SB&umcn : fo wirb ba* SSte&fcfjwetUcf) einen SSetfucfjwa*

gen, &inetn$ubringem

Um bie Sftittagsjeit tarn id) buref) Cfreffa?, einen

f(einen glecfen, ber an bec £>eüaware liegt. (Ein fleinet

glu(j, ber aus bemianbe herunterjiromete, &og fld) burdj

biefen glecfen, unb ergof ftd) barauf in bie £)ellaware,

iteber i&m war eine fleine S3rücfe. £>ie #dufer flefce»

fcier unb ba jerjtreuet. £te meinen jtnb aus ©tein ge<

bauet, unb &wen bie bren Tönungen fcod): bod) einige

auef) von £ol$. 3n bem Siefen tjt eine ßtrdje, unb ein

9>la|/ auf welchem Sttarft gehalten wirb.

$>et Weisen war je|t faß überall gefdet. tfn eii

nigen Orten (tanben fd)on bie Äeime jiemlid) fcod) ber;

vor: inbem bie ©at bafe!6jt üor trierSBodjen bereite t>oU

lenbet war. £)te Werfer baju lagen meijt auf bie (Engte

fdjeSfrt: inbem man feine ©raben gejogen fcatte; fon;

bem bejto öftere SBafferfutdjen , in einer SBeite von urier

bis fed)$ (5d)u|)en von einanber. 2luf ben 2Cecfew wa*

ren, meifi überall noefj, groffe ©trumpfe üon abgehauenen

Baumen ju erblicfen : jum3eid)en, baj* ba6 ianb, nur

fett futtern erjt, jum Verbaue aufgenommen worben*

5Die tOu^elft t>et 25änme giengen (>ier nid)t tief

in bie §rbe, fonbern meift fcorijontal. 3d) fcatte @ele*

gen^ett, biefeö an verfc^iebenen Orten, wo man @tdm;

me aufgegraben hatte, ganjbeutüd) ju fefcen. X>enn feil-

ten, ober faft nie, fanb id) einen , bejfen SBurjeln , über

einen halben ©djuh , in bie Srbe gegangen wdren :
ob

biefe gleid) fehr fein , unb toefer war*

ttnge;
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ttngefdr ein tyav gnglifdje teilen von Q^efler, rit5

tciä) be» einer tizifenfyutte vorbei? , welche, gleich $ur

redjten^anb am £Bege, angeleget war» Sie gehörete,

wie man erjdlete , jweien Gröbern gemeinfcljaftlict) ju*

£)a$ (Er&t aber warb nid)t £ier, fonbern breijtg 6tö vier*

jig teilen bavon, gebrochen, bafetbjt in bem Sdunetj*

ofen abgefonbert, unb bann erj* (nejjer gefüret» 3Me

$Ma6bdlge waren meijt von ieber: unb jte fowol, alöbte

Jammer unb ber Jperb , im 3$ergleid)e mit ben unfrigen,

jiemtid) Flein» Mt 9ftafcf>inen würben vom Gaffer ge;

trieben. Üttan feljmiebete baö (Eifen &ier in (Stangen»

3d) merkte (jeute, unb nacfyfjer nod) oft, auf meinen

Steifen in biefem ianbe, baß bie Pfetbe tedöt begie*

ti# auf bte Tiepfel waren» SBenn man fte, in einen @ar;

ten , jur 3Beibe gejjen ließ , wo bie #epfet abgefallen

waren: fo verliefen jte oft baö grüne frifcfye ©ras, unb

wateten baß Db(t juni gutter» Sftan |)ielt bod) aber baf;

fel6e nid)t fonberlid) bienlidjfür jte» Unb aujferbemwai:

e« auef) faft ju t£eur»

&er rötf)blu™ge 2llboni* jtanb, in biefen ©e;

genben , gar (jduftg» ©eine eigentlichen Steffen waren

öornamltd) mordftige unb wdfiertge9>td§e» (5r fjatte ge;

meimglidj bie §rle jur ©efeafdjaft» OCuö bem £otje felBft

werben Keffer, Sptnnrdber, Dtoffen, Suffe für <3tük

unb Letten, unb alterten anbere Arbeiten, gemacht»

«mit ber Ütinbe fdr6et man , beibeö bie SÖBolle unb lein;

wanb, bunfet6lau» Sie wirb baju vorder in Gaffer ge«

Fod)t, unb etwa* ßupferrauet), bergleid>enbie^utmacl)ett

U 3 unb

* Acer rubrum. Linn, Sp. I off.
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unb ©djutfer ju brauchen pflegen , ^injugettxtn / efjebas

3eug in ben ^effel ejefteefet wirb* 93}au macfyt and) eine

gute fdjwarje SMntc auß btefer Dttnbe» SöSentr man im

gi-ub'ja&ve seifig in ben 2kum bauet: fo lauft bärauß

ein füffeß 5Eßa(fer ; wie auß unferen 3Mrfen. liefet @aft

mirb jwar Jvier ;u nicfytß gebraud)t : in (Earottot aber tot

d)en fte barauß fowof'^nrup, als %w&vc. '^Jfon fxnbet

von biefem 33aume ^ier eine 'Hbanberung, weiche bei;

inapirtirtc 7(bovn* genannt wirb: weil baß #0.$ in*

wenbig g{eid)fan» gemarmelt ifh (£ß wirb ju aUertetj

^ifchtei-arbetten ftarf gebraust. itnbbaß ^außgeräte, fo

barauß verfettiget werben , Tratte ben SSeqng vor bemje*

«igen, foättß. i*genb einer anbcretOl'rt beß Diepgen Jpolje*

gemacht warb» . ?9}an feejaletc betgMcfyc-n ©aeften aud> alle?

^eit teurer, als wenn ftc auß bem Jpftfye von fcfuvarjcn 3£a&
aufbäumen, ober wilben ^irfd)en6aumen,**6ejTanben,.2(m

fofibarefien aber waren fte : wenn baju 1 bie. 33mter von

mafurirten febwarjen 2B.a3mif6aiuiieri* genommen, wöl-

ben. £>enn biefc fmb überaus rar» 3^ od) -warb aud)

bet mafurirte ^§orn jiemlid) feilen angetroffen» ttnb

man ft'nbet oft 33dume, Deren auflfere ,@eite gemarmelt

ifi , bie innere aber nid)tv 9ftan |)aat bg£er gerne, tief

in ben 95at\m bineiu, ejye man i|n fä(fct, um juembcf;

fen, ob er aud) bw:d) uub bind) geabert fen, \

%\\\ 2{6en6 Taugte icf? in. p^iia^elpjjw wieber an. .

X>öm siebenten. 3n. ber grü^e füren wir
, auf ei;

uem $3ote, über bie SDeliamare, nad; beranberen @eif

'

% W (2 5
:

-

•

•''''•> •'
<

' iifwto örm . -
***

* Curled maple.

** Prunus Virginiana. Lirin, Sp. 473»
* Curled bhek walnuttree.



te , bie )\\ He» - tfetfey fdjon gehören S3D»tc $)erfon ja?

letc für bie ileBmfait via 93euee, £)a$ lanb war son

«inet gan&anbcren ^efdjaffeujjeit , als in 9>enfnfoametn

<8tm §ier Befielet ber 33oben meijt aus lauter (Saub«.

3n jener ^roinnj aber ift t)iel leim barunter, unb bet

tfefer bafjer jtemttc^ fett» $Me 50Barne|mungen 6en ben

iPjknjen unb 3nfecten , welche td) £eute gemacht (>aBe,

willid), in einem Befonberen SÖerfe, 6efdjmbetw

SKan Jdtte benfen jotfen,;ba£ auf einem folgen ^0;
ben, wegen feiner &ürre unb 9ftagerfeit, nicfytä wach-

ten fonnte> £>ennod) ftanb.be? VCtays , ber auf if)n ge?

;
pßan$ct war , ungemein fc£)6iu SBtr faBen ganje gelber

• bamit 6efdet* *£>U (£tbe war üon bei* lixt , tomin ber So*
Baf Befenbers cjut fortfemmt, ; boc& lange nicfjt.-fofett»

£üc ber ©tengel Betrug > insgemein ad)t ScWe,
bod) Btmveilen ettM6,. me^r , ober weniger, (Sie faffen

ganj t>oK fcori$3fättetfu H)Ian |>atte ben 9ftans, - wiege;

W6ulkf>, ins ©cüiertc, unb tu Dteifxn . <jepftanjet : fo baf

gememigud) fünf @d)iu>, fecf)S. 3ottev jwifd)en jebem

^dufgen, worin jte flanben, wie in ber lange, fo in ber

•breite, waren., %\\$ jebem ber Hemett.$ügel famenbren

Bis twr @tenger£en>or. ?D?an^at:te,fie Ijter nod? nidjt,

tarn gutter für bas 33ie(j, .fcefeftnittem km Kber.©ten;

$tl trug wieber eine Bis hict $et
:

en, bie grof unb ttoff

f
&orn waren, STiie £dtte ein fo farbiger S&cben Bejfer am
gewanbt werben tonxmu lix\ anbept (Steifen war bie.fe

be &wifdjen beut ?0}ans aufgeppget , unb Joggen barin

gefdet : fo , ba§ wenn bie erfte ©etraibearx aBgefdjmtten

worben, bie (e|tere auf. bem Hder juruefBlieb*

U 4 2>ert
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2Den &paz&el fa^cn wir, £ter unb ba, an ben 3a« Jf

nett, in Jocfcrcr (Sröc, auf ungebrauchten fanbigcnTlecfertt,

warfen, (Er |*anb gleichfalte , in äiemlicber Spenge, jwi*

feben bem Sftans, unb war ;cijf t>oÖ von Q3ecren. 3$
fann aber md)t fagen, ob t>cr ©ame aus ben naiven

©arten Dabin gewe^et werben. <3o viel tff gewig, baß

id) iftn, auch an anberen Orten in Tlmexifo, wilb wachfen ge*

fcfjen §abc.

$)er lX>iintiföme wuchs gleid)fatfe §auftg , an

ben 2Begen, auf einem fanbigen 93oben, als ben ber gäre,

gerabc gegen <P()ilaDelp(Ha über. 3cb §abe fchon vorder

erwanet, bag Dcrfelbe ben .ftinbern, jur 2lbfurung bec

SBurmer, eingegeben werbe. 2Ö?an leget i(m in Q5ranb*

wein, nimmt i£n, nach einer ©funbc, wieber ()craufy lafltf

i£n froefnen, unb giebt i(m cnblicb ^en .ftinbern ein, enf*

Weber in einem burd) ©nrup verfügten Q3iere , ober fonft

in einem anberen ©ctränfe. 2)ic Urteile über beffen 3Bir*

fung waren »erfebieben. (Einige rümefen ifjn, bag er bie

SBurmer töbfefc: anbere hingegen behaupteten, er ttcr*

urfacbe if?re ^öerme^rung. (Ee l)at mich boeb aber meine ei*

genc (Erfarung einigemal tterftebert, bag er ben ^inbern

gegen bie SBürmcr, fe^r (jeilfam gewefen.

2>ie portulrtcf, welche wir fon(? in ben (Bärten au

&tc$en pflegen, wud)6 fcier in gar groffer SDicnge, in ber

Hoffen locfcren (Erbe, jwifchen bem üttanfe , wilb. (Sic

tfanb, ober frod) bafclbff , mit jiemlich biefen unb faftwol*

Ten (Stengeln : ba eß boch febien, bag man Urfache fcafte,

ftch ju verwunbern
, wo^er fte , an einem fo troefenen Orte,

ifcre Üiarung näfjme. £9?an fielet fte auch fonjr, in eben

folcher
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folä)tt<£vbaxt, 5temlicfr allgemein in biefet lanl>fd;aft roilfr

i»ad)fen.

&a$ 20mrifamfcg>e &uniötmfcheut, mit bem
fEppigblatte* , ^attc fcier Den tarnen t>cc @pantfd)ett

Dfabefa.** 5Q?an fanb es ßier nnb ba , an Den Jpöfen,

2Begen, 35uncn, auf ben2lcferraincn, unb bergleicfcen @tefc

len. (Es btöftefe jum $£etl noc&. £)te meißen ^ffanjcit

aber Raffen ifcre QSlumen fc&on Verloren. SBcnn bereit

(Barnen fefron reif geworben: fo mar c$ reefcr t>crbrtefj(tcfy

an folgen Dertern kerum$uge§en, roo fte in einiger f9?en*

ge ffanben. £>enn ber @ame öftere (öS) an bie Kleiber,

«nb fcbwdrjre jte. Unb <ß fciefc fc&nxr, biefe glecfett

tmeber ^erauejubringen. (Ein jeber <8ame (jarte, an ber

<Spü$e, bren €5fad)cln : unb j'eber berfelben mar mit »ie*

Ien ffeinen juruefgebogenen gaefen befeßet ; buref) mclc&e ec

ftd) an bie iftetber befejtigfe.

3n ben kalbern, unb auf ben2lcferrainen,in bcrenDTa*

$c, froren, Ijier unb ba, einige fleine tu\>c 21md|en*

l>Tum, beren güUjorner bec iänge be$ Körpers gleich

waren*

21m 2fbenb begaben mir uns md> Pbilabelpl)i<t

juriief.

X)öm «^fen» SÖian jtnbef, an bem ©e'jfabe t>oit

$Penfyfoanien, ungemein fcftfnc 2lufTem. Um biefe gett

ffng man an, jte na<i) ^ilabclpjjia, jum 95erfaufe, $tt

bringen. @ie famen t>on ben ©egenben fyt, melcfce am

XX $ 2(u(fc

* Bidens Americana, apii folio, Tourn.

• ** Spaniish needles.

* Formica rubra, antenna longitudine corporis. LinmFau. Stf.'

1022,
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2fus(fu(fe 5er Dcßawarc Hegen. -ättan hßt (te für cBm

fö gut, afs bic/enigen, welche ben £ftcu-3orf angetroffen

meiert/ unb von Denen id> n?cifcr§itt reben werbe. £Q?ir

Farn es boß? aber, fo vor, als-wenn Die feieren großer, fet?

fer, un& fchmaa
€
(j-after waren. Die 2fw|?crrt fetten fiicc

imrd) alle. SEosafc tainßd) *um ejfcn fc»n , in fcsren

CKomifchcn tarnen $in r vorfommf. Dabei? warb auch

für nierfwfir&i<i gehalten, b$ ffo er(t ju Der geit genieß

Bar würben: ba bie ()i$gcn gieber anfingen, nachjufaf*

fen. (S« fchoben jef^t ftuU ganje Marren vcK bavon burd)

fcic@tra (fen,tmb tiefen fic aus.Dicfj gcfchaij frier fotffrbe» an*

fceren ©achen, bie ju verkaufen waren, gar feto*" £im)cgen

war es in^onbon be(to gebräudtficher. Die 2lrt, wie 3ier bie

2fnjrcrn gegeffen würben/ war gemeiniglich biefc. 3D?a»uie£ fi«

fo lange auf gfücnben ivölen liegen , bis Die ^^alenftd)

ein wenig eröffneten. £ernach warb bie 2(u(!er f#f*, mit

rinem frifdKn Weizenbrote,, baö mit Q3utter bcfdjmicrct

w.orben, verje^ret. Da&e».(>ic[t trän in ber lm?cn$an&

ein *cinentuch, um bk ^äyakn bmit anjufajfen ,.. mU
che von ben Stokn gan$ fchmufctg worben waren, Djcfc

warf man je^t weg.
.
(Eftcmajs. aber warb ein itaif aus

ifcnen gebrannt. Dap es nun nicht mc£r gcfchi'ef/cf, fommC

t$kt« weit man tfieite bie UngcJcgcm^it bavou erfaren ;

tt}ü{6 eine beflere SDZafcrt« $umi?alfe gefunben ()af. €0?att

$cigtc mir einige @tcin£äufcr in ber @tabf, ben berert

(grbauung man [ich beö von 2fuf?erfchafcn gebrannten

y bebienef fVattc. Deren 93?auren befaffen bie (Eigen*

fdjafr, &afj fic jwen ober Drei; Sage vorder, c$e noch eine

vegnigte Söitfcrung einfiel, fchon fo fehlten unb feucht

warm,



waren, baf? man ^tem lieft grofte Söaffcrtropfen ah ifmeti

warnefjmen fonnfe. ®k ^iene^cn alfoanßatt eines? f7d?c^

ren Jpngrometers. Ueber biefe; tlttgelcgcn|eit
, welche ein

©emaure, bas bureb einen .ßalf »on 2(ufrerfcf)alen befeftt*

get werben , an fid) (jat, fragten t>erfd?icbene , bie in fofc

djen Käufern gewonet Raffen.

X>öm neuntem Crbfett werben U%t, in $cnf»f*

Manien j nidtf fciel gefaet. 3>n ben uori^en ^etfett £inge*

gert |af ein jeber Q5aur fein f(eines (grbfenfelb* gehabt;

aDaß bezeugten einige bejafjrte (Schweben, (Eben fo wer*

$ält es f?d> mit 9?cn^erfcn , unb bem fSÜp Sfjeife

tfon 0leu-3orf. £)cnn aud> in btefen $anbfd)aften i|f bk

(Erbfenfat efjebem weif jMrfcr gewefen, atejeitf: 3n bem

norbJidjen Zfyük ber ledern aber, o^er um 21 fbani;, uni

in bemganjen »on bettgran^öfen bewoneten Canaba, legte

man ft$ gar fc§r darauf: unb bie 2kmbe- geriet ungemein:

gut» Mein in jenen €bfonien i(t mdn7 buref? ein ffetneS

tterädjtfictKS ^nfect, genotiget Horben j eine fo im^bare

2(usfat aufzugeben. Wlim §at bot) "bemfefbeä forijt nict?C

Diel gtwufff. 3n ben Ickten %d}rm aber fhreß pd> über*

<ms trermefiref, unb fcftgefefcet. & paret pefe im <gom*

liier /• um bie g-eit
,

' n&ttä bie €rbjth'bM§en unb @cI?ofett

fe^en. £>a fegt es bann ein fteines (En meif? in eine je*

»e b'cr garten grßn'en ^rbfen. 'SBcnn fie nun ausgebrofdjett

werben
/ fo fann man iftnen gwar t>on auffen nichts an*

fe§en. ©efmetbet man fte aber en^wetj: fo ftnbef fufrge*

meinigfid) in i^nen ein gaUj fTetner 2öurm. 3Xerfelbe

lieget/ wenn er inbeffen nicbtjl gejtöref wirb, ben ganjett

SStnfer burd), unb nod) etwas t?om Srukjafjre, in feinet

(Erbfe/ unb wrjcjjwt in der Seit, aömäu'3 das meifte
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toon tßrem ßerne, ober bem eßbaren Steile. (£s t|t ba*

§er im fernen wenig meßr übrig , afö Mc auflere bünnc

Jfpauf. Qnbiiü) mvoanbdt fic& berSGBurm in ein befdjalc

teef 3nfccf; mefebes burd) bas *od?, fo es in berJjpüffe gc?

mad)t (jat, auefriedK, unb bavon piegf, um neue (Erb*

fenfefber 51t fudjen , be» benen es ftd> paren , unb feine

®ruf, mit einem f^infängfidKn guttcr, verfemen fann.

S)icß fdjäbfic&e 3nfect §af jtc& , »on ^enfyfoanien,

immer weiter nad) Horben gebogen. S)enn bie ©egenben

von CHeu-^orf/ in benen es ftcf) jc^t aufhalf/ jinb, nod)

»or jmöff bis funfiejm 3a§rcn, bat>on frei; gewefen : unb

man fäetc bafefbjt überaß, (Icber, unb mit einem befon*

fcerS guten (Srfofge, jär(id) eine Spenge t>on (Erbfen* W
lein, nad) unb naef), fcaben ftd) biefe geinbe, in ber£D?enge,

ringebrungen
, bafj bie (Eiuwoner enblicfr gezwungen wor*

fcen ftnb, offen @rbfenbau cinjufMen. hierüber fröret*

id), an Dcrfdjiebenen Orten, bie Jcute Hagen £)er*anb*

mann um üfbann §at jwar jefct nod) bie S3cfriebigung,

fraß feine (Erbfcnfcfoer Don biefem ©efefemeiffe nißt beun*

neiget werben. €r i|t aber in täglicher gurefcf , baß es

ftd) aud) bafcin ausbreiten werbe. 2)cnn man ßat berncr*

fet, baß es, 3# *>or3a(>r, biefem *anbfiricf)e |tct> nä>

$erc4

3* weiß nidrt, wie baS 3nfect in (Europa fort*

fommen würbe. 3)od) beuefct es mir, baß bie@*wcf

tifeben hinter ben 3ßurm tobten müßten: wenn er auefr

nod> fo tief in ber (Erbfe verborgen (äge. Allein es i|l

oft in 9?cu-3orf , bem /ewigen 3(ufent^afte beffclbcn

ber Sroff nid)t getinber, als bei; uns. Unb bennod)t>er*

mehret er ft# bafclbff ihxliü) , unb iiefcct immer weiter naefr

Sflor*



Horben, fyatu bei;nar)t fclbft, mir unwitjenb/ bieg

Ungfucf mit nact) (Europa gebrad;f. £)enn ben meiner

2lbreife aus 2fmcrtfa , na(mt ici) gleichfalls einige 3ucfcr*

erbfen mi( mir, in einer flcincn £>ure. (Bie fallen ganj

grun unb frifet) aus. 3)a ict) aber, nad) meiner #nfunf£

tn @focfJoint/ ober am erffen bces #uguß, im Jfa^re

17? i, bas Rapier crofnete: fo fanb id> alle (Erbfen au**

geriet. 2(u6 jeber bcrfclben fteeffe ein Jfafcct ben ßopf
fcerüor. Unb einige froren fd;on heraus , um bas neue

^limaju t?erfuct)en. Allein ict) eifere, meine 3>ufe wiebec

5u 5umact)cn/ unb bie 2lusfwct)f eines fo fct)äMtct)en ©c*

fct)meiijes ju t>er§inbern. 3<S) getfefje, baß ict)
,

bei) i(jrec

erflcn (Erblicfung, mtet) mefjr entfette, als wenn ict) eine

SSiper im Rapiere angetroffen r)ätte. £)enn ict) ernannte

allen ben <Bct)aben, ben mein geliebtes SBaterlanb würbe

erfaren t)aben : wenn nur jwen ober bren »on biefem ge*

färlidjcn 2fnfectc entflogen wären. 3>ie2ftact)fommcni>on

fcerfctyiebenen @efct)lec&tern, unb in mehreren *anbfct)aften,

würben bann alle Urfad)cn gehabt §aben, mict) ju »er*

wünfct)cn, baß tc& ber Urheber Don fo meiern Unglucfe ge*

wefen wäre. 3ct) fanbte fcernact) einige biefer ^nfecten,

aber fet)r wol Dcrwaref, an ben Jperrcn ©rafen $effin, mb
ben £Rirter Onnaus! : nebjt einem beigelegten S3erict)tc »on

tt)rer @ct)äblict)feit* £>er #err iinnatifif £at auet) fd?on

eine Q3efct)reibung üonifcnen, in einer afabcmtfctxn ©freite

fct)rift geliefert, bie unter feinem 33orftt|e, »erteibiget wor*

ben unb fcon bem @tf)aben ber ^nfeefen * (janbelt, (Sc

nennet barin bau meinige , ben 25ntcf>it8 aus 6em
nbtblifyenZmevita **. (Es war befonber*, baß, in ber

ganzen
* De noxa infe&orum»
** BnidiusAmericaefeptemtrioi^alis» Pag. i f»
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$an$en S)üfe, feine ein jtge (Srbfe gefunben mart/ Welche

nid)t ausgebet gewefen wäre*

SSBcnn bie (Einwoncr in ^cnfnfoanien fld) (Erbfcn von

fcraufjcn verfeftrieben (>aben , unb jie auöfäcn: fo Mciben

fciefc gemeiniglid), im erjfen ^afjrc
,
gut, unb von aflen

Sßüvmcrrt fren. Mein in bem näd)|ifoIgenbcn titften (ict>

fciefeiben febon ein. (Es iß fefjr ju wünfd)en, Dag Peines

von ben @d?ijfen, welche järlid) von ^enftyfoanictt/ obec

9lcu-3orf , nad> verfefnebenen (Europäifd>en Unbem
faren, ftcmtf |td) baf^in bringe. SWan wirb fnerauö erfen*

nen: was ein einiges verachtetes! ^nfeet ju t^un ver*

mag; unb baß ote 2Biffenf$aft von ber Dcfonomie

unb ben ©gcnfdjaffcn ber ^nfecten, nid)f für einen muf*

ftgen Zeitvertreib, unb eine wenig nu^enbe Q5efcfyafti<uw<)

galten fei;.

©er jtcf) xoinbenbc ^ninccf) * ijf ein Q5ufd) ober

23aum, ber in biefem ianbe gar (jaujtg wacvfh (Er §at

fcarin mit bem Q3aumepf}eu einerlei) drigenfcfoaften, baß ec

ftd) von fclbjf nicht in bie £)5be rid)fcn fann: wofern er-

uiert eine <£tuf$e f>at , an ber er jlcv fnnauffctyfmget ; es

mag nun cin^aum, eine 9)?aur, ein Saun, ober fonjl

etwas fenn. 3>d) f)abe felbj? gefefon, wie er, in ben %BaU

l>crn, an (jofcen Q3aumen, |td>, biß 511 ifjrem (Bipfcf, |in*

aufgewunben Ijaffe. £)abew fcvlngen feine hänfen über*

all fleine 2Buridn aus , bie jtd? an ben Q3aum (jeffefen,

unb g(eid)fam in ifjn (jincintvuefofen. SBenn er abgehauen

wirb; fliejft ein gelbüd)brauner ^aff, von einem etwas

wibrigen @erud)e, aus i(jm (trau«. £>erfelbe iji fo

turcfcbringenb: baß bie #ud;ftaben unb güge, bie mit if>m

auf
* Rhus radicans. Linn. Sp. 266.
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aufMnwanb gemalt werben,nidyt lieber fcerauSju&ringctt

ftnb , fonbern um bcpo- feiger werben
, je mef)r matt

bas 3eug xoafözt. • S)te Knaben pflegen ba&er mit bie*

fem @afte i£ren bauten in bau ieinengerate ju getanen.
ed)ret6t man bamttauf Rapier: fo verlofd>en gletc^fatt^

bie Q3ud)fMen nie; fonbem werben , mit ber 3eit, im*

mer fdjwärjer»

6« biefer ©umad) eben bie fdjltmme &igeufd)aft
<m ficJ> ,

alö jene ©atttmg, bieid) fcfjon oben befdjrieben (ja*

6e:* ba|? er, auf gcwi{[e 2trf, für einige Q)erjonen gift-

ig ift , für anbere aber ntyu SBae ba&cc von bem er;

fleren gefaget worben, giltaudj von btefeni. 3>od) fei-
net jener nod) ein etwas fMrfete* ©ift an fid) su fjaben,

@!cid>tt>ol-&a6e id) ieute gefe&en, welche, venbemmau;
d>e beö (eitern, ebenfoaufgefd)woften ftnb, als von bem
eiferen. £s geföab aud) bier, baß bie eine ©djweper,
obne 6cfar, mit bem SBaume umgefen fonnte, wie fte

wellte: ba bie anbere fogleid) beffen bofe S&irfung emp;
fanb; wenn aud) nur einige miöbünjiungen von $m
fie betöret Ratten ; inbem fte i§m, etwa auf eine (Elle,

5u
nafje gefoinmen war, ja ntdjt einmal fo weit, wenn ber
SBinb von bem Q5ufd>e fcrf&fc <8en mir aber fcat bie;

fe JCrt be* ©umad)S igte £raft gar nid)t ge^eiget: obicr;

gleich, nid>t nur mit «einen
, fonbern aud) mit ben aller;

größten (Stauben, me^r al6 Rimbert 23erfud)e, an mir
gemacht |abe, ja fo ffotfe, baß ber ©aft fe(6fi barübee
mir in baö2(uge gefprü)et ift, Unfeiner fremben Jpanb,
i>ie id) öamit gar bicf befirid)en fcatte, warb bie j^aut,
an berfelben ©teile, einige @tunben fcernacfc, §art, {aft

* Unter bm 20fm be* ©<pf«nfar*, ber »stat a«.
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tote ein gegerbte* ieber, unb fäalete ftcf> , in ben folgen*

ben tagen, ab, atö wenn «eine @d)uppcn bavon fcettrtw

tergefallen waren»

t>om lehnten. 3n ber Srü&e begleitete idj ben

Herren äoef, nad) beffen lanb^ofe, ber nenn (Sngliföe

«9Men von<P()ilabelp|)ia, anf bernorblidjcn @ette, lag*

Obgleich, in ben halbem von <Penfnlvanien , fefcr

viele (Siefen gefnnben werten, nnb anef) mehrere *Krten

becfelben, als weitet na* Starben : fo werben bod), in

fctefec iUntfc^ft, iti*t fo piele Bcfnffe ö^<:uet,

in bennbvbli^cven, tnebefonbere in 2Reu (Engel?

lanb- £>ie Urfadje |ievotl ift tiefe : weil man bnrd) bie

(Stfarung vcr(id)ert worben, ba£ eben bie ©attnng be$

Jpoljeö, um fo viel baurfjafter, unb gegen bie gdulnißge;

gartet ift, je weiter eö im Horben wäd)fet: unb biefe

Söorjuge, in ben fnblidjeren (grbfhic&en, allmdltg abneh-

men. £>te§ lehret jeben ber 2fngenfd)ein , ba£ bie 25äu;

me, in ben leiteten ianbfdjaften, järlidj flArfer wad)fen,

unb biefere Sabrringe fe|en, a(6 in ben norblicfcren*

<*6 fcaben aucf> jene weit grofiere (Saftlödjer, al« biefe*

SDafcer f6mmt eö alfo: ba§ in <penfi;fvanien nid)t fo viele

ed)iffe gebauet werben , als in 9tcu - ©ngeuanb ;
bodja*

6er mehrere, als in 23irginien, unb 9ttar»lanb; unb

gar wenige enblid) in Carolina, beren ^anbelnbe faft
!

alle ibre (Scftffe in 9?eu - (gngetlanb jimmern laflen. £>ie*

jenigen, fo frier, felbjt von ben beften (Eicken, gebauet

werben , bauren feiten gegen jeben ,
frocbftenö jwolf3a(j;

re, ba fte fd>on fo bnrc^gefanlet ftnb, ba£ eö feiner mefrt

wagen will, mit ifcnen in bie 6ee ju flehen* faren

jwar
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jwar jdrlicfj öerf(^ie5ene@eecapttdnc,\)on@ngeffan&
/ nadj

bem n6rblid?en Sfmerifa ()in, um jid) ©c^iffe bauen ju

laflen» Mein bie meiflen. tvdlen bodj 3ffeu~ (Sngelfanb

baju, als bie lanbfdjaft, fo am meiften mit nad) Horben
liegt* 3a, menn jte gleich bisweilen, auf Riffen, bte

nad) 9)£ilabelpl)ia bejtimmei jinb, bie $eife unternehmen

:

fo begeben jte fiel) bod) gerne gleich, bei; i£rer 2CnFunft i«

Q[>enfnft>amcn , nad) Sfteu - Sngellanb* Spanier in

SBeftmbien follett i^re Sdjiffe, au« einer befonberen tfrt

von (Sebent , bauen , welche bem 2Baffer unb bei* gdulnig

fcbr ttn&erfte&eit. 2>iefe aber werben, in ben (gnglifdjen

«Provinzen, auf bem fejlen lanbe, nid)t gefunben* S8on

b'en(£id)en jdlet man §ier jwarüber neun verfcfriebene 2(r;

tetn Sie ftnb aber , jufammengenommcn , iljrer £)aur;

fcaftigfeit unb ©üte nad) , md)t mit ber einigen Sd)we;

bifdjen ju vergleichen* 3)aj>er föftet aud) ein @c&iff, wel;

c^eö aus (Suropdtfdjen (Sidjen verfertiget korben, weit

ntejjr , als ein dnlidjes aus 2(merifamfd)en»

(S* hatten mehrere von benen, weldje (Td) hier auf

ben ©artcubau legten, in verriebenen Sabrcn, gefunben

:

ba£ bie vot'pen Bete, welche aus bem ©amen erwüd>fen,

ben fte fid) aus Dien - 3orf verfdjrieben, gar faß unb wol;

fd)mc<fenb mürben ; allein jäüid) mehr von ihrer llnntfym:

iidjfeit verloren, wenn man fie aus ben hier gefammleten

(Barnen *,6ge* £)te ieuu waren ba^er genotiget, alle

Sa^re, fo vielen neuen Samen von rotten ^Beten, au« £fteu-

2>orf, fommen ju laffen, als fie in ihren ©arten brauchten,

SJton featte auch fonft überhaupt bemevfet: bajj bie 9)flaw

Kcifett 10. $
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jcn, unb ©ewäcfjfe, welche 4U6 folgern ©amen fymts

fommen, ber unmittelbar aus (Engellanb £ergefd)icfetwtrb,

allezeit üiel bejfer, unb lieblicher ftnb ; alö bie, fo ein fnet

exogener ©ame erjeuget.

3n bem ©arten beö Herren £ocf panb ein ~&et*

tid) , * ber in ber lofen (Erbe fo grojj geworben war, baf*

fein durdtfcfmitt (teben 3ollc £ielt* (Sin jeber von ben 2(n*

wefenben üerjicberte, ba£ eö l)ter etwas felteneö wäre, fie

tton einer folgen £>icfe anzutreffen*

diejenigen Srtunglocfen, ** welche fonft ben SRamett

2$ätates fwren , werben Jier ^mmibifcfoe Pötetert

genannt* @owol$8owe&me, als ©eringe, pflanzen jte je|t

£ier fcäuftg. SKatt serfävet baben, unb in if>rer Wartung,

wie fonji ben ben gemeinen Röteten* (Einige matten

gleid)fam fleine #ugelvon (Erbe, worin jte biefelben festen.

Rubere aber lieffen bie Beeten ganj flad) legen- $>cc

5£oben mitf auö einer mit ©anb ttermifdjten (Erbe befielen,

md)t ju fett, unb nicfjt §u mager fenm 23en bem ^flam

jen fel6jt werben bie SBurjeln, wie ben anberen Röteten,

in fleine ©tücfe jerfefmitten , bocl) fo, bafc man einfüge,

ober ein?)ar, an jebem berfelben, baö man einwerfen will,

läfft» 3&re garfcc i(t gemeiniglich rot£ von aujfen, in-

wenbig aber gelb. 3» &« @™ffe »^vtreffen fie mehren;

tbeilö'bie gemeinen ^otetem Sie |?aben einen fttffen

unb fefcr angwie&men ©efdjmacf, in welkem, meinem S3e;

bünfen nad), bie anberen Röteten , bie tfrttfdjocfen ,
ja

faf! alle übrige unb bekannte SSBurjeln ifcnen nid)t ju ms
qU\s

* Raphanus major oblongus. C, B. ,

** Convolvulus radice tuberofa efculenta. Sloan, Catwby.

Linn. Sp. 1?4. 7
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Jetten ftnb. Sie fdjmofjen beinage im «Dtonbe. SRan
at, nur vor Wenigentaft, erft angefangen, fte fcier ju
fanjen. <Bie werben, auf eben bie Ztt, tote Me gerne*
en loteten, gum Sffen jubereitet, unb entweber für ftdj

«ein, ober mit jenen »ermiföt, gefönt, ©emeiniglicf>

getmanfie, tun ben ftanb ber ©Ruffel, jum gefottenen

leifcfje, ober bcm traten» Odetten futfen fte audj w
e (Bcfjüffel aüan. @ie warfen gier gar gefd)tt»nbe, unb
erben fejjr gut» $)te größte @d?nuerigfext aber ben ifcnen

t biefe, fte über ben hinter gut j« erhalten* 2)enn fte

ertragen feine mte, feine (larfe £t§e, feine geudjttg;

it. SDa&er muffen, fte, in Mafien mit <5anb, in einem
icmadje, verwaret werben, welche* man im hinter fceit;

* 3» Penfofoanien, wo feine Etappen in ber geurmaue
;braud)licf>ftnb, werben fte, in einem folgen Sanbfajien,
einiger Entfernung vom beerbe, (jingejMet: wo fte fo*

oltjom greffe, alö ber übermdfffgen SBärme, geftdjert

fyn. €öge6etntc^tan,ftein einen trocfneu eanbju le;

n, unb, imSBmter, n>ie anbere loteten , im Detter gtt

waren, $enn bie geudjttgfeit, welche in folgen um
;irrbtfd)en @ew6lben ift, jiejjct jtd> in ben <§anb, unb
ad)t, baß fte verberben, SSermutlidj foüte et in ©djme*
n gar leidjtfemt, fte, in ben warmen (Stuben, bie

Ken Monate über,ju erhalten. $3ie befommen wir fte a*

* £er
•

3d> na§m jwar, ben meiner greife von
rcertfa, einen jtemlidjcn Vorrat bavon mit, unb beob>

t)tetean<$) aflfe mögliche S3orfi'd)tigfeit, fte gut ju vetwa*
n. £Bir Ratten aber aufber (Bee eineu gar heftigen Sturm
*l"Wwh welcher unfer @cfjiflf fejjr befd^ttjtt, baf

& 2 fca$
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batf flBaffw überall fcerembrang, unb unfere Kleiber, Q5e

ten, unbanbereö ©erat fo Anfeuchtete, ba§ wir e* faft au«

win'ben fonnten. <£* war ba£er nicht ju verwunbern, ba

meine Qfcrmnbifche Röteten verfattleten. £>a fie aber jef

gleichfalls, ui^ortugallunb (Spanten, ja in (Engelfanb, g<

6auet werben: fo fann eö nicht fo gar fdjwer fenn,fte aud) na(

©cb/weben bringen ja lafien. 3« 9>enfr,lvanien war eß nid

gewonlich, einfokheö ©etränf auötfmenju verfertigen, tri

bie ©panier, in ifcren ^meeifanifc^en ? Korten, $u b

reiten pflegen,*

£)er £err ßoef fcatte, an einem fleinen Q3acf)e, eil

PrtptermiiU/ ba allerlei) gröbere Gattungen gemalt wu

ben. @ie war je|t, jdrlich für funfjig <Pfunb im $et|

vanifdjen ®elbe, verpachtet.

3d) trugaflcrlc»2lnmcrfungen ü6cr bie mir vovfor

menben (Steinarten unb Ocwachfe äufammen.

X?om etlftm 3<*> f*on '
ba^

mci

einjeber^aur, eine geringere ober größere 3^1 ro» 2lpf<

bäumen; um feinen £of, gepflanjet gehabt (>atte* S)ief

Ben tragen tym Jülich eine grofle 9)?engc Db(t. £>ieß v<

fauftcrcjcil«: t^prefft er£iber baraus: tfjcife braue

er eö ju aUcrlen Berichten, in hafteten ,
Korten, alö c

gugernüfe, unb auf anbere Vitt. (Er fann boch afc

nicht atte 3ar,re , fufr einen gleid) reichen Begen *

fprechen. 5Kan fagte, baß befonberö baß gegenwaro

lange fo viele 2lepfel nicht fcättc einfammlcn lajfen, alöi

näcb!

* ©er £err Ritter betreibet baffelBe in feinem fflürterttic

für bie ©artner miter bem Xitel Convolvulus, bep ber m
unb i sten ©orte.
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ädjffyorjjergcfccnbcn. Als eine Urfache bafcon Warb bic an*

a(tcnbeunbftarfe£)ürreangefcfen, welche imMämm&tt
ngefaflen war, unb Die 2Mu()fcn Der Apfelbäume be*

häbtgcf, unb ucrwclfcn gemacht (jaffe. £>ie ßräutec

nb Das ©ras; auf bem gelbe waren Davon gleichfam wie

•eggebrannt gewefen.

S5aö ^arcnmoöß * wuchs, auf Den naffen un&

iebrigen SBalbwicfen, gar ()äuftg: fo baß ftc, an Vielen

Wen, Damit ganj überwogen warnt, wie unfere mitSftoog

:Deeffen $Btcfen'$u?fei;n pflegen, (Gleichfalls §aftc es ftch fciek

ilfig, auf Den £ugeln, ftarMngewurjelf.

3>r Zdevbm war Jier, an Dielen Offen, jiemlid)

folechf befchaffen. SBcnn i'emanb ftch eine noch wüjis

*tüd ianbc$ gefauft fyattc , auf Dem Die (Erte, t>ieCfcic^C

it De»? (Schöpfung , noch nicht umpflüget werben : fo

cg er einen SJeü Der Söalbung weghauen, Die Stamme

itt Den 2S3ur$eln ausbrechen , Die Aecfcr einrichten, unD

Ibigc befäcn. £>iefe geben Dann, im Anfange, eine rct>

ie Aernbc. Allein Da ftc, einige 3a$te nach emanber,

[ine alle S)ungc , bearbeitet werben : fo muffen ftc enblich

>rc gruchfbarfeit »crlicrcn. Q5cft$cr lägt (tc alfo

räch liegen, unD fängt an , eine anbere &dk auf eben

ie Art, &ur @at $u bereitem UnD fo färef er fort, bis

: einen groffen tytil feiner Habere» in Aecfer »erwan?

elf §at: woburch Der weiften (Erbe tfjrcßraff endogen ijf.

hierauf nimmt er bas 5<fo wieber Dor, welches er $uerff

atfc rußen laffen, «nD, in einigen 3a$rcn, ftch ziemlich

rigolet tyaf. £>aö wirb wieber fo lange gebraucht/ als es

twas trägt, bleibt aber, 'wann t^m Die $raft endogen

de 3 mtt
* Polytrichum. Linn, Fl, Su, 8 6g.
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werben , abcrmafg brach Hegen. Unb inbeflcn Werben tvic

der neue (Striche bearbeiref.

SD« man &icr überall bie ©cwonljcit §af , baß 93ie£

im (Sommer unb OBinfer, Sag unb Dlacbf, auf Dengln
xin, unb in ben SBälbcrn, fjerumgcjjen ju laffen, um fein gut
ter $u fuchen: fo wirb nicht Diele Süngc gcfammelt, wö;I

fcurch ber 2(cfer verbeflerf werben fönnfe. ^nbern aberbii!

Selber mehrere 3a()re burch, auf bie befd>ricbcne Hxt

rufefen: fo entftanb allerlei; Unfraut barauf, unb fei
(Ich fö fejf, bafj {jernach eine geraume Seit erforbett warb
<£e es wieber auggercutet werben fonntc. Safccr fomm
«g, bafj baffclbe in crftaunlicher $?enge jwifchen bciniS*

(raibe flfejet. Sic überaus feffc ©artenerbe
, welche bi

«tfen (Buropäifcbcn 2lnbaucr »orfanben, unb welche war

febeinlich nie umpflüger ober umgraben war, fjaf bief

Eftachlaffigfeit im 2(cferbau anfänglich veranlaget: unb fii

pflanjee |td) noch bei; gar tuclen fort. Sicfc bebenfen aber

nicht, baß wenn bie (£rbe cnbh'ch gan$ ausgemergelt
tf?

1

eine fc^r lange geif, unb eine erftaunliche Arbeit barjucr:

forbert werben ; elje fic ftch recht wieber erholen fann;

ttornämlid) in biefen ianbfchaffen, welche fcon ber @onn<!

unb ftarfen Surre, mci|t in /cbem Pommer, fo (jeftig er

fyßcf unb ausgebet werben. Sag ianb auf ben um;

pflügten 2lccfern beffanb oben aug einer bünnen ©arten:

erbe, bie fcfyr (tarf mit einem jicgelfärbigen ©anbe unl

leime, fo wie mit einer ÜKertgc tjomjermalmefenöltmmer;

tjermifchet war. Stcfer le^fe fam ton ben lofen (Steinen

$cr, bie Ijter meijf überall in ber (Erbe, nach einer 3tcf<

*on einem ©chufcc, mc^r ober weniger/ angetrofen würben.

Ser;
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©ct^tcid>cn ©fucfgen mac&fen ben 33obeny wenn bk ©on*

w Darauf (fralefe, ungemein Manien.

§aff alle Käufer in biefer (Bcgcnb waren entwebec

Don gelbjteincn , ober Siegeln, erbauet. 3)ie meinen bv

ßanben aus jenen, ©ermanfown, eine ©fabt, welche

g*gen ein <Par (£ngßfcfcc Wltikn in bk iänge jtc& er*

ffreefef, fcatre faß gar feine anbere Jpaufer. Unb mit

fcen ianb^öfen, bk ba(jerum einzeln lagen, t>er(u'eft es

fiel) eben fo. £)ie ©teinarf aber, welche fjiesu meijf gc*

Braucht warb, jeigt einige SBcrfcfciebenJeif. Zweiten

fceftanben bie ©fuefe aus einem f#war$en, ober grauen,

in 2Bogen(aufenben@nmmer: ber^ier unb ba, meljrobcr

weniger
/ jwifefoen ben Krümmungen , mit einem grauen,

lofen, ganj feinfornigen .ftalfffeine, vermtfdjef war, bec

pd) Ieicl;tjcrreiben Keß» Sjin unb wieber erMieftc man aucf>

in ifcm ein ^effee ober graues üuarjforn. 3)ocf) machte

eigentlich ber ©limmcr ben größten Zfyil beö ©teinä aus.

(Er war $iemlic& gut ju bearbeiten: baß man, mit ei*

fernen $acfen, unb anberen SBerfgcngen, i^n gar leicht

behauen, unb in eine §orm bilben fonnte, welche »er*

langet warö. Q3ieweilcn bejtariben bie ©tücfe aues einem

fd>war$en flcinrornigcn ©timmer, einem wetflen ikM'm
Aigen ©anbßeine, unb einigen üuarjfornern : fo, baß bk

Dcrfcfnebcnen ^fjette wol burd) cinanber gemifc&t waren.

S5i0wcilen toten aud) breite Streifen, t>on bem weiffen

Äalfjteine, ganj laufer, o(me einigen $crfaf$ mit ©lim*

wer, t>or. SKe^rent^ci^ aber waren fte bod? gleich ffarf

vermenget, unb brachten babuxd) eine graue 3<ube ^er*

Dor. (Snblid) fanb man nod), an einigen ©teilen, bie ©fci*

ite aus ganj feinen, unb fcfrwarjen ©limmer|tücfgen , unb

ü 4 einem
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einem grauen, lofen unb fe^r feinformgen Saltfitm

$ufammengcfe$et. @ie Itcffcn fiel; gleicbfaffe ofine ©cljwie*

riefelt behauen: ba fte fo (oß unb brudug waren.

£)icfe 21bwccbfelungen t)on einer (gteinarf würben

mehren f§eif0 y bei; bem Ausgraben, um einanber gefun* I

Den. <6ic waren jmar meijT überall anzutreffen, wenn man er*

was tief in bie (Erbe fam ; allein bennoeb niebt tngleicbec ,

Spenge/ tum eben ber 0ute, unb mit einerlei; fcieptigfeit

Jjeraufoubrtngen. Sßenn bajjer jemanb ein Jjauß baue«

wollte: forfdne er erjl an uerfcotebenen Orten naefc, wo
bie steine am beften gebrochen werben fönnten. Wlan
fanb jie, fowol auf 2lecfern, als ungebauefen Sebent, in eis

nerSiefe »oujweta @*irhen btö fcct>et. £>ie <£tutfc wa*-

reu großer unb fleiner. (ginige gelten aebf biß jebn ©ebufje i

in bfe iänge, jwenjin ber breite, unb einen tu ber £>icfe*
|

33ieweücn aber waren fie aud) Diel groffer : fo wie tue*

(c wieberum Heiner. @ic lagen fcter febiebtenweife auf
einanber. £)ie £)tcfe einer ioge betrug etwa einen <§cbufi,

mefjr ober weniger. S)ie ünge unb Greife waren t>crfcf>te^

Den bod) meift fo, wie Dörfer angejeiget worben. @e*
meiniajid) £at man bre» bis tn'cr <3d?u(> tief *u graben,

ene man auf bie erfte Jage triff. $>te foefere (Erbe aber,

w^ebe oben auflieget, fTijt »off flcincr etuefe von bie*

fer (Bteinarf. @ic ift feine anbere, als bie jiegelfarbu i

ge ©artenerbe, bie §ier überall anzutreffen, unb am ber '

£krmifd)ung eines (Sanbeö unb Reimes befielet, fo, baß
von bem erften basi meiftc gefunben wirb, &ic fofert

©fimmerpuefgen aber, bie barin fo fcäuftg gtänjen, febet* '

1

nen von ben groffen gefelagcn abgebroeben \u feon 9Bir

fennen alfo bie Steine , aus benen bie ^aufer §icr auf*

gefuret
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gcfiirct werben. Unb ein /cberknomann trifft gemeinia,* >

iiü)
, auf feinem (Eigentum, genug bat>on an.

9ttit bem Hufmauven wirb, wie gewunlid?, serfa?

rem SÖJan fielet aber barauf, baß bie flache ©eite be$

©teines auswärts gefecet werbe» 5Da btefj aber ntd)t al;

le&eit angebet ; tnbein berfelbe oft überall ungleid) ift : fo

behauet unb ebnet man if;n, mit einer .§a<fe* £)ie(j ge*

fd)ie|et ofme fonberlidje 9ftu()e: weil er an ftci> weid?, unb

leidjt ,ju brechen ift* £>ennodj?ftnb bie ©tetne tton ungleid;et

$5icfe : unb baffer fonnen , bei) ifprer Sufammenfügung,,

weber bie lagen tton ifnen , nod) bie ©triebe t>on bem fte

tterbinbenben £alfe, fo genau nad) ber $Baj[erwage , in

einer geraben tinie, erhalten werben, als ben unferen 3ie*

geun So gefc^ie^et es audj bisweilen, wenn bie ©teilte

Genauen werben, bafi ©tuefe ton i^nen abforingen , unb

baber ©ruben, in ber dujfcrenf©eite ber SOtaur, entfielen*

Allein biefe auszufüllen, werben bie f(einen ©tütfe , bie

man eben mcfyt ben bem ©emdure brauchen Um , mit ei?

tiem eifernen Jammer, ju einem feinen 9>ufoer, jerftojfen,

burd) einen Nortel wot verbunben, unb fo in bie $6mnf
gen gepriesen» ^ernad) glättet man bie ©teilen mit bec

SÖlaurfeile* Unb wenn fte troefen geworben, fann man in

einiger gerne, fte fdjwerlidj t?on bem übrigen ©teine un?

terfdjeiben : ba jie aus eben folgen feilen befielen* (£nb;

lief) werben, auf ber dufferen @eite ber 95taur, fowol quer?

laufenbe, als fenfredjte ©treifen tton wetjjem ^alfe, nadj

ber ©djnur gebogen : fo , baß es bas Völlige llnftfyn

§at, als wenn £ter lauter gleic^ge^auene gezierte ©teine

5ufammengefe|et werben ; unb bie weijfen ©triebe bie &er;

£ f bim



3;o 1748/ im Octofcct

binbung vom $\alh wann. Söie tnwenbige (Seite ber

SOPdnbc Wirb gleich gemacht, mit Salt beworfen, unb über-

tünchet. SÜfam hat nicht gemerfet, bajj biefe ©tetnart im

Ofegcn, ober ben feuchter ^Bittcrung , bie SRdjfe in ftd) jie;

§e. 3n 9>htlabclp&ia fdbft finb ttcrfdjiebene Käufer bauon

aufgefüret, unb gar viele auf bem ianbe vunb umher.

3n 3(nfcl)ung ber C£n#ltfcf)ett 25amttf
in liefert

SLanben, uerbtenet folgenbcs noch erwänet ju werben«

i, $)ie £dufer werben gemeiniglich fo eingerichtet,

bajj bie uiebrigjtc SßSonung ganj unter ber (Erbe fte^ct*

SDeren ©runbmauren befianben faft allejett auö ben bc;

fchrtebenen @ltmmcr|tcinen : wenn gleich ba$ Ü6rige ©e;

taube auß3ic9em aufgefüret war» tiefer untere Üiaum

enthielt bisweilen bie .fluche. Sftehrentheite aber war er

für ben Heller, ju ©peifefammern, jum ^oljgelajfe , bc*

ftimmt. £>ic ^anbetöleute befonberö nu|tett i£n
, allerlei?

haaren gut aufzubehalten,

2* Uc6er bem .ftaufe war fein eigentlich fogcnantu

ter S3oben : fonbern bae ©ebdubc fo eingerichtet, ba§ ®ct

macher, in benen man wonen tonnte, bis ju bem hochjten

&ache, angeleget waren» SSlan fanb alfo, an jtatt be$ un;

brauchbaren <pia|eö , ber ben uns $uobcrft im £aufe i|r,

eine Cammer, mehrentheife mit einem Kamine , obgleich

bas genjter, nad) 2frt eines (£rfer$ , herauöftanb. £ier

fonnten wemgftenö bie £)ienjtleute, im ©ommer, bequem

ftch aufhalten. Ober man verwarete bafelbjt Kleiber, unb

anbereö ^außgerate.

3» 3n ben ©dien ober SSorgemdchern , in benen ber

Äamtn, mitten an einer 2öanb, er6auet worben, hatte man

bie
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bie $$£nM, auf bciben (Betten beffclSen, xiidjt, wie 6e» uns,.

im gelajfen, unb @tule oberJjofy bafnn gefteaet : fonbem
es waren in ihnen, mit berSBanb genau parallele, (Bdjrän?

fc erbauet , in benen man allerlei; aufbehalten fonnte*

4* $)ie genfer waren fo gemacht, bafj, injeberDeff*

mmg, jwet) faffen, bas eine oben, bas anbere unten» Sftenn»

man alfo bas Jenfier aufmalen wollte: fo warb bas xxw

tere in bie ^äjje gefefjoben ; bafj es inwenbig, mit ben*

oberen gleich, ju ffe(jen fam» £)ieß gefdjah : inbem es jwi*

fdjen jweten Qnnfcbnitten lief, bie auf ben Seiten gemacht

waren ; unb ®ewicfjte,bie innerhalb ben ^foften angebracht

worben, ben einer geringen Jpulfe mit ber £anb, baffere

fcinaufjogem Oft waren bie genfter auch fo gemacht, bafi

oas untere in bie .£6(je , unb bas obere wieber herunter

gefchoben werben fonnte: nad)bem man entweber eines,

ober bas anbere, eröffnet haben wollte. (Ss fmbet fleh, het)

unferen gewonnen ^utfehenfenftern, einige #entid)feit

mit biefem^inauffc^ie6en unb^erunterlaficn» Unb mic

fd)ien es wemgflens, baß biefe 2£rt, biejenfter ju eröffnet!

Dtet bequemer war, als bie, fo ben uns insgemein übltdj

ift ,
burd) ©angeifen unb £afem $)enn man f;at (nee

nicht ju befürchten, bafj ein gefdjwmber utwermutetec

$£inbjtof?, bas aufgemachte genfer herunterwerfe, obec

verbreche» So wirb auch bie Sutsfldjt, auf ben (Seiten,

nicht fo, ats ben ben unfrigen, ge^inbert: wo man, bis*

weilen, wenn baö genfer gleich offen flehet, bennoch, weit

es burch bie #afen aufgehalten wirb, burd> bas ©las

fe£en mufj
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* 3u ^ila&clpfcw waren bie meinen Käufer au*

gicgcljtancn erbauet. Unb man fing au*, auf bemSan*

De umher, f*on parf an, fit barau* aufjufüren: weil

hierein fo guter leim 511 Deren Verfertigung gefunbenwirb.

3* erbliche aber in Der ganzen @faDt faum ein cinjigeö

$au« ,
wcl*c$ t>on Drauffen mit fialt beworfen worben

:

fonbern bie Staren fajjen fo auß, wie an einigen alten ®v

tauben unb jfrr*en bei; unß; ba Die 'Siegel i^-re eigene

garbe behalten- l<abcn, unb burd) einen Sttörtcl uerbunbm

pnb. 3>cnno* fonnfe td; ni*f werfen, baß baß (Bernau*

re einigen <£*aben»on Der iuff unb ber Witterung foCTtc gc^

Kommen fcaben. (Eben fo wenig waren bie @*ornjtcinc

in <p§i(abcty(}ia mit Mt bejogen unb übertün*ef.

(Einer tton ben <S*roancn beß Herren .ftocfß seigre

wir Den <8a(g »on einem Dacbfe/* *«n er t>or wenigen

Sagen erf*lagen karte. S?a* bemfelbcn $u urt^cilcrt, mufc

U ber 2imcrifanif*e unferen ed>webif*en ttollig antt*

gewefen ferm. (Er warb fetec (örounb-^uö genannt.

2(m 2lbcnb feiere td) wieber na* Pfrtlafcelpfrm $urücr\

t>om zwölften. 3n ber Sr% begaben wir miß

na* ben (Bcgcnbett amOfuöfil: um tf)etfß ©amen ju

fammlen, tfjcitß trauter einlegen, tfccifß atterfeu 2tnmer*

fungen ;u waenen. X)er 9>euU!il tft ein fcfrmaler Stuf,

Der in bie £>eflawar« faßt, ungefdr fcier (Englif*c teilen

fübli* unter ^ilabclpfcia. ©0 f*wal er aber au* iff J

fo entfpringet erbo* an berSSöejtfeitc ber &ofjen fogenann*

ren blauen S3crge, unb feget in feinem laufe ein $ar fmn*

beet (Englif*e teilen, wenn ni*t we&r, $urücf. (Eß ijt



. ein Uttad)tUd)tv <3d)abe für baß $anb, ba§, in tiefem Stoff*,

fcf>on nahebei; *p(tifa&cfp£ia, niedrere 2Bajferfaße flnb: wie

Dann beenden feine orDewßc&e gart aüf feföigem etngerid)*

fet werben fann. 3d) entwarf ()eufe t>erfd>ic5ene 525cfc^rcb

Hungen nnb Anmerkungen *>on ben trautem «nb ©ewaefy*

fen, wefefce baes $3ie() entnxber aß, ober bejlänbig ßejKK

ließ.

(£« waren anf bem Selbe fcier unb ba, fleine (0<fn*

gc ju ernennen, bie, unter bet Arbeit/ in aßerlerj

.ftrumtmingcn unb 2Binfcfjtlgcn, fortliefen. £>ic £6*

tong war fo groß, wie für einen tUmlxontf. 2)ie

De welche gfeidjfam ein ©ewölbe über i§r madKe, :un&

wie ein ffeincr SBall ergaben tag , war gegen jwen goßc

§od), unb eine gute öuer^anb breit, in ber Qiäc aber un*

gefar »on einem goCfe. 2iuf ben uugebauefen gef^

fcern fam tcb oft über groffe (Striche, welche von folgen;

fangen überaß burdjjogen waren. £)tcß fennte man an

Den aufgeworfenenCBrl^ungcn Der(Brbe wawclimcn.3Öcnn

man auf biefelben trat
, fo gaben fte naefr. SDafyer wac

1$ jiemlicb befcbwerlicfc, an folgen Orten fccrumjuge^cn.

£)tefe (Bange werben fcen einer Art ber SÜteulwiirfe

gemadjt, bie tef), in einem anbern SGÖerfe, genauer befdjret*

ben werbe. 2$re @petfcn jinb vornämfief) eßbare 2Bur#

5efn. 3d) babe an einem berfelben, ber gefangen warben,

folgenbe (Etgenfdjaften bemerfef. (Erraffe in ben deinen

me§r ©tetfigfett, unb@tarfe, als fonft Diele ^§iere, im

$$er(jaltnijfe ju ifjrer ©rojfe, Beppen. 3Benn er ftd? burd^

graben wollte, §telr er aliejetf bie Suffe fd)ief, wie Cto

^cr. 3$ liegte i§m mein ^#nupftu# w. fna,
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«r fogfeid) an , mit btt ^chnauje, (ich in feI6tgeö glctdj*

fam i
funcinjuwufett. SOöic ich bag Sud) wegnahm , um

jufefjen, was er gemacht pte : fo fanb ich, Dag, faft

in bec 3 C * ( üon cmec Minute
/ dar triefe fleine lochet

hineingeboret waren, ©ie fafen fo aus , ate wenn matt

imes «Schnupftuch, mit einer Pfrieme (jäufig burchffochett

gehabt fcätte. £)en Seefei ber ©chachfel , in welcher

«r pch befanb, niujjfe id), mit einigen Suchern, befd?wcrent

fonft fchmig er iljn fo gleid) (jerab. (Er war fefcr boshaft:

fo, Daß er, wenn i§m etwas in bem 2ßegc Tag, ober ba*

tyn gc|Mef warb , wo er burdjwofffe
, gro|fe Locher Ijin*

cinbtß. 3d> fcielf iljm aber mein geberbefjältnig vor/

Welches von ©tat war. 2>a big er jwar au* anfänglich

recht fd)arf unb fcüjig fjincin. Allein ba er »erfucht ^atfC/Wic

partes wäre tfofonnfeid) ifjn §crnach nidtf me()r baju brin*

gen, wcoer in fclbigeS/ noch in fonfi cfwaö, \u beiffen SMcfe

Maulwürfe machen Dergleichen Jpügcf nidjf, als man »o«

«nferen (BuropäifcfKn gewar wirb, fonbern nur fo(ct>c ®än*

gc, wie ich befdjricben £abc.

Vom bvei$e\)enten. ©ewiffe Samariefen * , au«

Seren beeren man eine 2frf Des 2ßad)fc$ ober Sdges sie*

$et, werben üon ben Diepgen @chweben beswegen %a\g*

firmiere genannt. £)ie (Bngedänber Beliehnen eben

öcn Qtaum burch bie tarnen CanbleBerrp free ober

2$aybetKy-büfb Unb ber Üttftcr *innäu$ Ijeifft i'6n

fcu xpacj>öta*genbe CrtmßrisfenftViute **. (Er wad)(l

an

** Myrica folils lanceolatis fubferratis, caule arborefeente-

Myricacerifera. Linn, Spec. plant,
j
1934,



an einigen Orten £auftg
, auf einem tvaflcrt^m SSoben.

€0 fc&cinef auch, bafj ine ©eelufr insbefonberc für i§n ge*

$öre. 2>enn ich £abe i§n nie , tief im Sanbc, unb weit

»om9)?eerc entfernet, angetroffen. 3enc beeren fragt

Die weibliche <&taubi gemeiniglich/ unb jwar in Spenge*

.S)icfe f)aben »on auffen bas 2lnfe()en, als wenn fte mit

weijfem £D?c$le betreuet waren. Qttan fammlef flc, im
fpaten £erbfte, wenn fte reif ftnb. hierauf werben fte m
einen Reffet, ober Sopf, mit fteoenbem Gaffer, geworfen.

S)rtb«rd) fetmiftf bie Seftigfctf tum ifcnen aus, fchwimmt
oben, unbfann, ineinbefonbercs @cfäß,abgefd)äumct;wcr4

fcen. 20??f folchem 2lbfchaumcn färef man fort, bis nichts

mc£r »om gette übrig iff. 2Benn bieg geronnen : fo fte*

$ct es wie Zal$ ober ^3aci>ß aus, unb Jat gemeiniglich

eine fd;mu£igc grüne garbe. (Es wirb ba§er wieber ge*

fchmoljen unb geläutert, unb erfjält baburch ein fchönes

unb otcmlich burchftchtiges ©run. SHcfes Saig ober

Söachs ijl fjjcurer, als ein gemeines Saig , wolfeilcr abec

als SBachs. 3n tyfylabdpfya gab man \i%t einen <S#il*

fing in <Penfi;h>amfchcr Sttunje, für ein ffunb batton»

eben fo tnel Saig foffet nur bie Jpälfte. hingegen warb

für bas 3Sad)S Doppelf fo toiel geilet. 2(us biefem Salge

werben Achter, an fielen Orten biefer $anbfd>aft, wrferti*

gef. 2Q?an mifchet aber babei; gemeiniglich etwas »om
gemeinen Salge mir unter. S)ie dichter i>on folcher #rf,

Iaflen ftch nicht fo leicht biegen. <8te fc^me^en auch nidtf

fo balb , im £eiffen (Bommer, wie bie anberen, brennen

fceinajje befier unb langfamer, unb bampfen nicht fo feßr,

fonbern laffen »ielmefjr einen angenehmen Geruch nach ftch/

wenn fte ausgelofd;et werben.
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(Sin alter ©djroebe , von ein unb neunjtg fahren,

erjalete mir, baj* feine ianbesleute anfänglich bergleicbett

iid)tec gar ftorf gebraucht Ratten. 3efet aber giefien fte

btefelben md)t fo häuftg me(jr; wenn fie fonjt ba* Saty

von gieren ^aben f6nnen : weil bie (Sinfammlung ber

beeren jw muhfam tfh £>ocf) fielet man bergleic^en Hd);

ter genug 6en ienten von geringem Vermögen, bteinfolcfyeu

©egenben wonnt, wo ber $5ufd) in 9ftenge angetroffen

wirb, nnb bie , von bem wenigen eigenen SSiehe, nid)t fo viel

fdjladjten, nm hinlänglich ^alg $u erhalten» 9ttan mad)t

aud) von bem angefochten gette häufig eine @eiffe, bie

einen angenehmen ©erud) hat, tmb bie beffe tjt, ben $3art

abzunehmen» ©leid)falls wirb eö von ben tterjten unb

d^irurgen jtarf gebraud;t: bie c£> ju einem <Pflajter ben

S$erwuubungeu ungemein bieultd) baltem (£in £anbelö?

mann aus ber ©tabt fanbte cinjt eine Spenge von Hentern,

wekbe bMCLü* verfertiget waren ,
nad) ben ianbfd)äften

intfmerifa, bie bem SXomtfcfyen S3e?enntmjfe jugetf;an

ftttb, unb meinte, bafj fte ihm gar wol bellet werben

mieten, ba in ben £ird)en bafelbft 2Bad?*md)ter gebrannt

werben* ^Uein bie©eijtlid)en wollten fieju biefemSwef;

fe nid)t faufen. ^in (gdroxbc von einem überaus hoben

TClter erwanete : bafj bie SBurjel biefeö Salgbufcbeß von ben

SBilben e^ebem gegen bie 3ahnfd?mer$en gebraucht wor;

ben; unb ba£ er felbjl, ba er gar fe^r bavon geplaget

gewefen, biefelbe jerfdmitten, um ben 3a|?n gebunben,

tmb Ünberung verfpuret hatte. (Sin anberer verwerte/

bafj feine <Pein einjt barnach fd)on verfebwunben wäre, ba

vonibmbieDiinbc ber$3urjel abejefc^abet, unb auf ben



gjenfpfoametu $l)ilaWpf)ia 337

3«&« geleget worbem3n£arD(inamacf)ett jte, aus bem am:
gefönten $ßad>fc ber beeren, nicf)t nur lieber, fenbern

Md> einen iaef, mit bem man allerfen fcerftegeln fanm

Vom x>ier$ef)enten. petmp Royal war eine

5)|Tanje üon einem gar ftarfert unb 6efonberett (Serucfye,

weldje, in ber greften Spenge, cmfben burren Stetten im
ianbe, m\<fy$. $on ben fträuterfennern wirb fte bie

polepmtfge tTCeliflfe* genannt* «BJatt rumete jte, bag

fte fefjr £etlfam fenn fottte, als ein $fjee, getrunfen ju wer;

&en; wenn man jtd) erfaltet, ober fonflju fd)wt|en notig

$ättei ba jte fejk @cf)weif?trei6enb wäre* (£0 tvarbemd)

gejagt, ba£ man , 6en bem (Scfjmerjen in irgenb einem

©liebe, halb ttnberung üerfptirett würbe: wenn man bie*

fe 9)ftanje warn barauf legte»

QkVQaaten, weifte man cm V^eu^Bn^cümtb

tutft Hortfcoit wrfcj>tcfef , jtnb eigentlich folgenbe : aU

{erlen gijcf)e, bie, fowol ben 2ftew-$ounblanb , als fön)?,

gefangen Horben ; Sran, üon üerfdjiebener 2trt; ^Battf

ffd>beine, teer, 3>ed), haften ; neue Scf)ijfe, tton benen

järltcf) eine groffe Jafjl gebauet wirb ; einige wenige *§äu;

te, unb 6isweüen noef) etwas anberes Jpoljwerf* £>ie

(gmglifcfyen Snfeln ürtfmerifa, als ^amaifa unb SBar&abos,

erhalten auö D?eu-(£ngellanb ; gtfdje, gfeifcf), ^Butter, M;
fe, 'Saig, $ferbe, 9ftnbme(), allerlei) #oljwerh als Sober,

Sübel , (£imer, Sajfer* 3>afür werben jurücfgefanbt

:

SRitm, Sucfer, ©nrup, unb anbere ^ebnete bes ianbeö;

aber auefy bare Summen» <#iefcon gejjct baö meifie,tm&

* Melifla pulegioides. Lina. Spee. f9 J»

.Jtesfhs 10. CM» 9
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inebefonbere baß ©elb,weitemad)ionbon : bamit&ieäßaa*

rcn ju bejalen , welche man ba^er empfangen $at» Unfr

benned) reicht bod) bieg alleß no# nidjt &u, bie ganje <8d)nlb.

gn tilgen»

r>oin fimfeefKirten. £ie ÜZtUn würfen fcier, i»

$iemiid)er9ftenge, auf feud)ten nnb niebrigen (Stellen, un&

and) bisweilen anfjtemüd) bod)gelegenen» (Sie gelangten

bod) aber nie jn ber ©rojfe, wie in Qünropa, fonbem (ton*

ben meifl als ®ebnfd)e, bie feiten nber eine Klafter, nnb-

fa(l nie nber jwe» (?od) waren» $)er #err Q3artram, nn&

etnbere, weldje in biefen $anbfdjaften viele Reifen, um^ec

getfjan Ratten, wnften ju-fagen : baß fte nm fo viel Heinet

wnrben, je weiter man nad) ©nben fdme; nnb befto er;

§abener nnb bicFer, je nä^er nad) Horben*. 3d)fanband)

|ernad) fetöjt, ba£ fie, an uerfd)iebenen Orten in (Eanaba,

unferen @d)webifd)en in ber ©roffe wenig nachgaben» Sftit

t£rer [Rinbe, warb f)ier rotl) ober brann gefdrbet» (Eitt

gewifter @d)webtfd)et tfmerifaner erjdlete mir : ba§ er (id>

einmal in baß 35etn, biß anf ben £nod)en getanen, nnb

ein fcfyen geronnenes 35tnt ftd) innerhalb gefe|t gehabt

£dtte» 25a wäre i£m geraten worben, bie Dtinbe von &v

ien jn fod)en, nnb mit bem SBafier bewon bie SBnnbe-

fleiffig jn wafd)en» £>ie§ fcdtte erget^an, nnbbalbwtebee

ein frifd)eß Q5ein gehabt: ob es gleicl) im Anfang jiemlic^

gefdrlid) bamit gewefen wäre»

SDie P^tolacca * warb von ben gngelfdnbcm

PoFe genannt, $)ie ©djweben Ratten feinen befonbe/

reit

* ©er 2lineviFiiittfd3e
r

9?acljffc!jrtffen. Phytolacca foliis inte-

irrriruis» Linn. Hort. VpC ioT.



fert Kattien barauf> fenbent bebienten jtd> bcs <&ti$ii(d>mi.

öod> mit einiger IBeräntertrag in Ißath ) £Benn ber

<8aft aus ben Beeten auf 9Dflptef, ober fcnfl etwas, 'ße*

finden wirb fo geiget fld? eine §od)rot|>e ^ntpurfatbs/

bie fofdjonijl, baf fdwerüd) eine lebhaftere gefunbeti

werben "farnn (Es ijt aber ein Ünglücf, baß man nod)

fein Littel embeef*et (jat, eben biefe gurbe auf SßMe
©ber leinen baurBaft $w niadjetu &enn |?e t>erblett§f

nod) itberaus gcfd)winb, £>er $err Soartrara $xwa®m?
fca£ er einft ben gujj gegen einen Stein geflojfe/h*

1

unb>

baüon gar heftige ©djraerjen. erlitten £&f$* darauf
wäre es i§m eingefallen, ein. SSlatt-^on biefer ^ffan^

auf bie ©tele ju Stuben*: 'jßß btef.gefd?-e&e<«

:

; pae
$<fy

feie ^Pein >
nad; einer flernen. SBeile , mhm ^ 'nnh ,hct

tm ftt^en, Wieber-gebeffkrt* ^ic .beeren m^m
Hfn biefe Seit, t>onmfd)iebenen Sögeln gegeffon Und ine

SBlatter gebrauchen, im grä§Hnge, wenn jte eben- fi#
:

ftttwicfelt fco/ben, imb no$ weid> unb $artfttr&> ^ie><£tt0^

geltönber f unb gleidfalls^iele @#weben
f

. \hdl$ -als^u

neu grünen ^o^f , t^eiiö auf-bje. ICr^. wie wir ben SM;
Katt Oft bereiten fie biefelben. atid); nod) auf bie «tffr

Ztt, wenn
:

bie ©tengel ,gleid> etwas/ Mnger 5geworöeit-

feon: inbem jte bie
.

obeeflen glätten ©proben ab^'c|q|^

weiche nod) jart, .unb nidjt bolf^aft jtnö, unb bieje fo?

4)en* gjn bem lederen gaUc aber .|at man flcb fepr in.

ad)t ju nennen» JJpeun wenn bie 9>jknje jum €fe« ge;

6raud)t wirb> weil fie fd)ou groß geworben*, unb bie

glatter md?t mefr- fo wcic|> unb ja-rt finb? fo ifäüßtmü
feiert bic le|ce Sftafcfyeit" 4mm £>emvp'e §at-oams öle
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ßraft, ben leib überaus ftarf ju offnen* 3$ (jabe ieute

gefannt, welche baburd), ba{? (tebtefdjon auögewadjfeneti

greffen SStätter gegefien , einen fo Warfen £)urd)faU ftd)

jugejogen gehabt , bajj jte beinahe baö leben baeuber ju?

gefe|et Ratten» <Bk fönnen alfo , fo lange fie nodj ins

erjten £8ad)6tume ftnb ,
o(?ne alle ©efar, genofien wer*

|

ben. Sßenn fte aber grojfer geworben, fo £at man fte

faft als ein ©ift anjufe&en. £>ennod) werben bie $3ee?

ren t?on ben £inbern im #erbfte, o(>ne fonberlicfye Unge;

fegen(>ett, gegefietn

&urd> bie üftnbe von bem t5tc£erp warb, auf bie

gewönticfye 2frt, ben wollenen unb leinenen 3tu$en eine

gelbe §atbe gegeben* £>iefj gefd)a£ aud) mit berüto

be von fd)warjen (£id)etu* ©leicfyfalte brauste man, fo

rool bie Blumen, als glätter beö ^pnngetrmtteg,*
5'6

wie anbere, alles, was wn Stolle war, fd?6n gelb j«

färben.

$>ie Cölttnjbmä* warb, in ben fleinen Sßctlbertt

unb ©ebüfdjen, in guter fetter (Erbe, £äuftg gefunben*

&c liebte bie fdjattigen ©teilen ttorjügltd). $)er£ert

23artram, ber baß lanb fo gut fannte, behauptete: baji

9>enf»lt>anien, unb bie ©egenben von 2(merifa, weis

d)e unter bemfelben (Slima lagen , bie eigentliche, un&

natürliche £eimat biefer 9>flanje wären* $Denu wei*

ter nad) (Buben war fte Weber von i£m , nod) von

ben Herren (Elanton unb 9ttitd)el , weld)e beibe ledere

aud>

* Quercus Marilandica, follo trifido, ad Saffäfras accedente*

Linn. 1p. 996. 8. ß.
** Impatiens. Gron, flor. Virg, 10%,

* Linn, Spec, 2?,



md) SSirginien unb einen S^jetl von SDtarnlanb jtem*

fid^ genau unterfuc^et Ratten, bemerfet morbem Unb
von ben n6rbßcfoeren knbfdjaften fonnte et fetbft, aus ei*

gener (£rfarung, genug jeugem 9J?ir ijt (te gleichfalls nie-

mals nörbltdjer , als ungefär funfjejjen tylimuw , über

ben bren unb vierjigjlen ©trab ber Q3reite , vorgefonv'

men. (£s trifft aud> ifjre Sa^reöjett, in $)enf»foanien

felbjt, fofpdt ein, bajj t§r ©ante nur eben reif wirb* £)a?

f>er febeinet es nidjt , baß fle viel (jöfjer naefj Horben ge*

beiden fonne, #err $5artram ijt ber erjte, ber (te ent?

beefet unb nad) Suropa äberfcfytcfet £at» @ie tvarbvou

bem £errn Suffteu, ba er in ionben (tdj auffielt, unb

#emadj aud) von bem SXitter linnaus, (Soümfonia

genannt: nadj ben berümten Cuäfer, «Peter £ollmfon,

einem grojfen #anbelsmannein ionbon, unb ba6en ÜJlit*

giiebe von ber (Sngltfcben unb @d)tvebtfdjen tffabemie

ber ^iflenfcfyaften* (£s verbienete audj biefer Sftann bie

(Sfre gar ivol, bajj eine eigene Pjknse feinen tarnen er?

£ieu\ $)enn es (mb gar wenige, tveldje bie Dtoturge;

fdncfjte, unb alle nupdje SBtjfenfcbaften, mit einem fol;

djen Sifer, foöten beforbert ; unb fo viel baran getvanbt

6en, allerlei? 5>(!anjen auf&ufudjen , jtijie&en, unb all*

gemein ju machen : als von t&m gefd)e(jett t(f. Unb (ner;

in; färet er nod? ebenfo unermubet fort» SDtefe (Sollinfo*

nia Steinen gar befonberen ©eruefj, berjmar angenehm,
aber fefjr ftarF ift, «Ben mir aujferte (te ba&er faft allejeir,

wenn icf> irgenbmo vorbewfam, tvo (ie in Sftenge (taub,

vornämlid) aber, wenn (te blutete, bie SöirFung, baji id> ein

$temlidj heftiges ^opfroefj empfand &er Jperr SBartram

a6er fcatte eine vorteilhaftere (Srfarung von biefer pjTam

9 3 H
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je, nad) bei- fte, gegen atterlep (BduiTn-^ninbenC^licbem,

wenn biefe bamit gerieben werben, unb eben fo gegen

&tc&erf&mng,unvergleid>Ud) fenn foü. 3a ein ficfyerer £on;

Mb SSSeifier, ein £>ottme?fvf)er ber 3BUben, in <Penfnl<
;

vanten, &«ttet&m einen Erfolg erjäte, ber nod> wun;

berbarer n?ar t @c befanb ftd) cinjl unter biefem #mert*

fanifdjen SSolfe, ba einer aus ber SBerjammmng von ei;

nn* £lapperfd)lange geflogen worben. 3Me gilben gal-

ten i()n verloren, §r aber verfudKe e$, biefe £ellinfo;

ma ^u tednw, unb bas abgezogene ££affer, ben Unglück

lieben trinfen ju (äffen» £>arnad> errötete er fiel?* St'

«

ttwömefcr n6rbltdj, unb in Sttett-3orf, beifft ticß9fta*

;

je baß ?)fevbef>:aut :
* weil bic <Pferbe fle, im gru(mngc,

|

ejfen, ebe anberc (jervorfamen*

Vom fcä}^$d)cntetu 3$ &^tte ben Herren

granflut, unb fenfe verfd)iebene , weld)e baö ianb gut i

fannten, gefraget: ob (tc einige
'
SKerfmaale gefunbett

ptteu/ woraus gefdjloffen werben formte, bafj ebebem bas
\

«SSaffct* bagefianben fenn mpte/wo jc§t lanbware? Un&!

id} famnUete baruber folgen be S5ertd)te*

i* SÖSemt man von |ier nad) ©üben reifet: fo

fommt man an eine gewiffe ©teile: wo ber lanbweg fiel)

$wifd)cn jweten bergen , tief in bic (Srbe fermeibet» £>a

. ftebet man, auf beibcn@citcn, nic^tß alc* @d)alen von ?(u-
[

(lern unb 9Jlufd)cln, in unenblicf/er ?Ötenge, ü6ereinanber

liegen* Unb bennoer; i jt biefer Ort gar viele teilen vom

©icerc entfernet»



2« Söerben Brunnen in ber (Stabe gegraben, ober

#dufer gebauet: fo lieget bie (£rbe, in verfdjtebenen

©cf)id)ten, auf einanber» Sftadj einet tiefe von vierje&etr

«nb mehreren <Sdju£en, werben fugelrunbe (Steine gefun-'

fcen, weldje von auflen fo geglättet fmb, als bie ben

,<Stranb beö Stteereö beefen , unb bafelbjt vom SBaffet

fo gebrefjet unb geebnet worbetn Unb £at man jtd) enb*

lief) burdj ben @anb gearbeitet, unb eine tiefe von vier;

geben, ad^efkn, ober mehreren (Sclm^en erreichet ; fo ent-'

le<fet man , an einigen Orten , einen folgen (Schlamm,

al* baöSJteer auf fein ©ejtabe auswirft, unb auf feinem

(Suunbe, unb Demjenigen ber glüffe, ju liegen pflegt* Unb

fciefer (Sdjlamm i(t ganj voll von Baumen , laub , #e;

Jten, Üiojjr*, ^ofen von gebranntem $ol$e, unbbcrglet-

rfjen fingen*

3* <Sö §at ftd) bisweilen ^getragen, bafjneue^du*

fer, nad) einiger %z\t, auf einer (Seite gefunden fmb, unb

tnan ba£er genotiget gewefen, fie einjureiffen* $Benn

man bann tiefer gegra6en £at, um einen red)t fefie«

©runb jum ©ebdube ju ftnben ; fo ijl man enhlid) auf

eine 9ttenge von vorgebadjtem ^eerfd)lamme,$ol§,!Strüm *

fe unb Dergleichen geraten«

(Sollte man nun md)t Urfadje fjaben , fjieraus we;

«tigflens ju folgern : bajj bie (Stellen in 9}£ilabelp&ta, wel?

d)eje|t vierten unb mehrere (Sd)u|e unter ber drtojlddje

liegen, in vorigen Seiten, ein $3oben beS Speeres gewe;

fen femi, über ben, burd) aöerfjanb 3 «falle, @anb, (grbe

unb ankere £>inge gefüret worben ? ober, baj? bie S)ella;

wäre viel breiter geroefen, als je|t? ober auefy, bafj fie xfy

4 rett

* Arundo.
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rcn lauf etwaö veränbert ^a6e? ^Die^ ledere gcfd>te^cf

uod) oft »on ibr : inbcm fte ben $BaU auf einer (Seite ab*

fföfit, unb an eine anbere wieber anfe|et» dergleichen

(Stetten würben mir, fowol von ben ^cfyweben, alö ($ngefr

fönbern, verfcf)iebentlicf) gejetget.

Vom <t<fyt$tl)znten. 3egt fanb icf> nidjt meljr, ate

§efceri verfefaebene Birten von (BetracjjjctT, welche nocf> blü*

fceten;* einen Sntjian, jwen 2(banberungen vom <&texw

fraute,bte gemeine ©olbrute,eine ©attung be$£abtd)tfrau*

teö,ben gelben ©aurampfer, batf «Purpurfarbenegtngerkut?

fraut, bie Hamamelis, unfer kaufen bblatt, unb unferett

iöwenjafn, Me übrigen Ratten, für biefeö 3a£r, ijjren

(Bcbmucf a6geleget» $>erfd)iebene Qjättme, inöbefonbere

bjcjenigen, welche, im folgenben grüjjlinge, unter ben er;

pen mit ferm follten, bie ftd> gatteten, (?attenfd)onfogrofie

^(nm?nfno6»en für &asnä|)ejle 3a(jr gcfe|et: baß, wenn

biefeiben geöffnet würben, fdjon alle ZfyeiU ber S5efrud);

tungfid) barin ganj betulich jeigten; £eld), .fträn&lein,

gaben, unb ©tempfet, ** (£ö war baber fdjon ganj leicht,

p\ betfimmen, 51t welchem ©efd)Iecf)te ein foldjer 35aum ge?

fcorete, dergleichen waren ber rot^e 'MJornbaum , ber

femmerlidje iorbeerbaum * unb anbere me§r. <So fdjicfte

fcf) bie^atur glckf)fam an, ben ber erffen bequemen £Bit;

terung, im folgenben 3a|jre, bie SMumen hervorbringen ju

f6nnen* dtefe ^nofpen waren je|t ganj £art, unb äffe i(j;

re

* Gentiana. Afteres. Solidago. vulgati/T. Hieracium.

Opalis lut. Digitalis purp. Hamamelis. Achillea, fiuq

Millefol. vulg, Leontodon , fme Dens leonis vulg.

** Calyx, corolla, ftamina, pifHlJum,

* Acer rubrum, Maurus aeföualis,
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te%$äUbid)t jufammen, unb ineinanbergeprejfet: bamtt

ÄcUte baburd)
, auf affete, von tjmen auögefdjlojfett

würbe*

£te (Hntwien \X>tftfnußfonmie fjatten fdjon gr6g;

tem&etle t j>r iaub faden raffen : fo, bafj viele von ifnen ganfr

6(o6 ba [tauben* 2)ie ££a(Inüffe felbft waren auch verfd)ie?

bentlid) fdjon abgefallen. £>te grüne (Bd)ale, weldje (ic

umfrf)lofj, batte, wenn fie viel angegriffen warb, eine befon*

bere (Sigenfcfyaft, bie £anb ju fdjwärjen : baß man oft, in

jweien 6t6 breien $ßod)en, bie Singer nidjt wieber reinigen

fonntc ; wenn man ftd) aud) nod) fo viel gewafdjen (jätte,

<E$ war baberebennid)tratfam, bie ffttiffe in %en grünert

(Schalen, ben ftd) ju ftecfen : woferne einem fonft barum jit

t£unwat, feine Leiber nid)t $u verberben.

®et BIu^eftbcÄornclPtrfcbenlxntm* warb, vott

ben (neftgen @d>weben, fainbttä, wnb von ben (Sngeltän*

betn t>ocjx»öob genannt , unb wud)$ in ben kalbern,

f>äuftg genug» ©ein 7(nfe&en ift vortrefflich : wenn er

im$rupnge, mit fo vielen groffen unb fcfmeeweifien Q3lu;

tuen gefchmücfet ift. £>aß an ftd) ift fefcr faxt-, nnb

wirb baber $u £6eberfpulen, pöbeln, teilen, unb bergfei?

d>en fingen, gebraust* 50£enn baö 3Ste£, im grü£linge,

aus Ohnmacht, taumelt : fo binben einige eine 9?ute von

biefemQ5aume, bemfelben ine ©enicf ; unb meinen, ba«

fonne belfen.

Dom neun$efyentettt 3>er Zulpenbaum (taub, tri

6en SBälbern biefeö ianbeö, überall, £>te Äräuterfemtec

* Cornus florida. Linn. Sp. ny*
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nennen i£n &itiobenbtcn, * unb ben tulpentftfgetts

Z>cn3aum: weil bejfen S5lumen, fowol tn#nfe|>ung ifc

tet ©rufte, als ber dufteren SMlbung, unb aud) berjarbe,

auf gewiffe^rt, ben Pulpen anlief fmb. X>ic (Bc^webett

gaben ifcm ben tarnen be$ Cancern*, ober, in einer

$3errut&ung, beö &mttau $>enn fowot bie Silben,

eile (Europäer, (>6len fiel), aus bem (Stamme biefeö "?5au;

mes, vielfältig t{>re (Sanoen, ober fleinen 256t'e, bie

id) fcfyon vorder betrieben (?abe* ** 23on ben (Engel?

lanbern in 9>enfnfoanien wivb er fdjlecfytweg fioplav ge-'

nannt» Sftan fcält i£n für benjeutgen 35aum , ber,

uor allen übrigen im nocblic^en 2lmerifa, 51t b^er groß?

ten^o^e unb £>ufe etwäcf)jt, unb barin, mit'unferett
j

er&abenfien Baumen in (Suropa, um ben SSorjug jttei*

tet. &od) werben bie wetffen (Siefen unb Mannen, im

ianbe felbjt,ibm nidjt Diel nachgeben* ©5 fann baber nic^C

anberö , als fel?r anmutig fenn : wenn man im ienjen,

ober am (Berufte bes SJ^aien , ba er in voller ^3lü^te tjr,

einen ber größten von allen Baumen, ein <Par Sßodjett

buref), ganj mit Blumen bebeefet fielet; welche, ifcret

33ilbung, ©rofie, unb jum £j?eil aud) ber garbe nad?,

ben Pulpen gleichem £>as laub £at ebenfalte etwas ganj

fcefonberes, vor Demjenigen auf anberen Räumen* £>a*
|

fjer nennen bie (Engelfänber, an einigen Orten ben Q3aum

Z>a$ %emb bei alten $taixt * weil bie Qsm&ilbumj

fid) etwas anliefe* unter ben flattern vorteilen fann.

9)tan

* Llrlodendron. Tulipifera arbor Virginiana. Linn. Sp. f 3 f

.

5Juf ber 28 ifen ©ette.

* Old Womans fmock.
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$!lan brandn §w ffijp §ffy gar melen fingen : 51t

<£an6en, Brettern, Raufen, $M6d)en auf ben ©ffcif*

fen , (gdjalen , Rüffeln * Uffeln , %ptpfoflen,

gcnjlerpfoften , unb atferien $tfd)lerarbeitetu 3d?

$abe eine jiemtid) groffe Äornfdjeune gefefcen , bie gauj

mit ber £)ecfe unb ben £8dnben, au$ einem ctn&igenfok'

d)en Raunte , gemacht werben, ben man in Fretter jer*

fdjnitccn f>atte. <£s waren %ifd;{er, bie fein ^olj fur beff

fer Reiten , «i bas t>on (Eicken : weit bieg testete jlcfy

gerne jte^et unb wtnbet; jenes abcrnidjt, unb aud) (eid>£

%u bearbeiten tjt* hingegen woöten anbere wieber baf*

felbe nic^t befonbers fd)ä|en t @o v«el ift gewiß: baß es

ftdj im troefnen Detter fo jufammen&ie^et, baß groffe

Üttfjen in ben Brettern entfielen; unb in feud)ter

nmg wieber fo auffd>wiüt ,
baß es fafl batton §erpla|eu

m6d)te. 3a, man wollte faum ein «§ol$ , In biefen

$enben, fennen, welches im 3«fammcnjie^en unb 2£u6be|*

neu, fo fe|r abwedelte. £ennod> kaud)tenee bie Sifdj;

ler genug ju i^ren Arbeiten» (Sie jäteten ba$on jwet)

Gattungen» ©elbige aber waren nichts , afö jwen "Kb*

änberungen : eine , bie inwenbig, mit ben Safcren, get6

wirb; unb bie anbere tton weifer Satbe. Jene fotl ein

loferes £clj, alö biefe, §aben« 3>ie Diinbe fonnte i«

überaus bünne 2Mättergen jert&eüet werben, bie feft ju*

fammenflebten : fo wie bas SföaHengfaö $4 fpalien läfft*

(Bie war babep meip fo jäfce, wie QJaft 3$ ^abeabe«

türgenbö gefefren, baß man fte, auf eben bie 2Crt,, genüget

jßffffl 5Da« 4aub fotf gegen bie Äopffdjmerjen gut fenn*

iSftan jerbrüeft es , unb binbet es fo um bie ©time«

££eun bie 5>ferbcm Stürmern §eplaget warben : witfc
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bie Dfinbe gefroffcn, tmb t(jnen trotfen eingegeben* $te*

(e glauben and), ba$bk @d)ale berSßßuqeln gegen basgie?

6er eben fo fceilfam fen, als bie (Sjjinarmbe* £)er 35aum

tt><ücf)fet in atterle» (Erbarten , unb fowol auf einem traft

fenen unb fjodjgelegenen , als einem nicbrigen 33oben.

3>od> fommt er, an gar ju feuchten Orten, ntcf>t rool

fort»

Vom $xü<in$iQftetu ®ev 2$iebetbaum warb,

<in »erfd)iebenen ©teilen , in <Penfnfoamen , unb Sffeu-

Serfen, gefunben, unb jwar auf einem mageren mork
(ligen 33oben, ober naffen liefen» SDer Dritter iin*

«du* giebt iljm ben tarnen bet: tUrtgitölia, mit fcen

Unölicf>ntnfcefi, fpießfornugen flattern. * 95en ben

£teftgen ©djweben ^icg er, 2$äfwevtva : fo wie ben ben

(Sngeuanbern TSeaxoezttet. £)te Urfadje biefer Q3e;

nennung war : weil bie lieber bie Otinbe biefes $3am
meö gar gerne effen , unb jtdj bajjer aud) baburd) fangen

lajfen. £>oc& nannten ifm einige tton ben (Bdjwebcn

aud) 2\att-&altenbto$: unb bie (Sngelldnber , e6en

fo unbeftdnbig, tfjetls Qxvamp - Saffafvae, tj>eite

VOitfye - JUurd. S)ie S3dume lieffen % iaub

fdjon siemltd) früfc im Jperbffe fallen» Einige tjon

ben jungen a6er behielten es, ben ganjen hinter burdj.

2>d) £a6e ben 35icberbaum niemals viel norblidjer, als 9>en*

fnfoanien, gefunben* JjMer fangt er, gegen ben (3d)lujj bc$

$ftaien, an, ju 6lü§em £>ie$5Iumen buften ben angenehm?

(ten ©erud), ber nur fenn mag , uon jtd)* $i*an fann
, fajf

auf bem achten S^eil einer (bcfywebifdjen $tale, wofern

bec

* Magrtolia foliis ouato-lanceolatis. Linn. hört, Cliff, pag. 222.
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berSSinb e$ nicht uerhtnbert , gar feiert toorhei'wLffen, 06

btefe ffeinen 25äume in ber ©egenb ftehen» £enn eö ift

&teiuft, t>on ihrem füfien unb lieblichen @erucf)e, gan$ w
fußet» (g$ rafft ftd) faum befchretben, wie angenehm es

tun biefe Seit fen, burd) bie ^Bdlber hier ju reifen, inöbe*

fonbere gegen ben tfbenb- £)tefe Blumen erhalten ftd),

jwen bis bre« lochen, unb bisweilen noch langer : fo wie
ber $5oben befdjaffen ift, aufbembie S3äume flehen* Unb
bie ganje Jett über verbreiten fte ihre fo anmutigen £>ufj>

te* £)ie>25eeren fejjen gleichfalls fchon aus , wenn fle reif

jmb, unb an ben tieften ft|jen* 2)enn fte $aben eine ange*

nc^me rotjje Jarbe, unb fcheinen, alö^ufchel, auf fchma*

len Sdben, ju hängen* SQian braucht fte gegen ben Ruften,
unb anbere Q5rujtfranfReitern 3u bem 3we<fe werben jte

in' einen Dtum ober 35ranbwein geleget : wovon man einen

©chlucF beö Borgens ju (ich nimmt» £>ie§ Littel warb
von allen gepriefem 3a, einigezerflederten , tag es aud)

gegen bte ®d)winbfucl)t fegtr gut wäre. £>ie $mbe folf,

wenn fte in 33ranbwein geleget, ober in einem anberen @e*
franfegefod)t wirb, nicht nur bie je|tgebact}fert 33rujtfranf*

Reiten linbern, fonbern auch/ beo allerlei? inwenbigeit

©d)merjen,unb(Btichen,fo wie gegen bie^i|e,bienlichfenn*

9flan glaubte auch, baß ein aus benfelben gefachter ^ranf
ben Durchfall (litten fonnte* ©egen bie SSerfältung, ober

6en (Schnupfen, hatte man bie3weige im Gaffer abgefot*

ten,bießeingefchlurft, unb ftd) barauf bejfer befunben. <Sm
Schwebe, iarö Idcf , erriete mir noch folgenbe (Srfa*

rung* (£tner von feinen 2lnverwanbten, ein bejahrter

SÜtonn, §acte einen offenen Sxinfchaben gehabt, ber gae
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«ticf>t tüieber jn^rcifen wollen» dx tyfat bagegen 6c» febc

Äfcl'Äi Jj?ülfe gefucfyt, «nb auä> manches öerfttxfif.

fein, atteS war ttergcblid) gewefen» (gnbttd) fanb fid) eüt

ßßilber, bet btefes Littel, mit einem guten befolge, bei)

ihm tkcä$jj&l ßif brannte etwas von bem #ol$c bt«

fStebetbaumeS ju Stffett, ftiejs fei^e 9>ufoer, sermtfdj

W

tt (i'e miVfv'if^em ^wetncfett, irnMSef 'bic offenen ©tefc

Jen bannt »cYfdjtefcene 9Mc fcfymierctn &at>on tro<f riw
!

ten alle i6d)cr, bie vorder fc$ beftanbig trieften, wegr

Unb bie$3cine bes ©reifen weiten nad)bcr, 6iö anfcinSw*

be, aanj gefunb» SSttS £ol$ wirb-atid) fonft ju pöbeln

genüget.

i)om $tw nnb $ft)rtit3iäftett. tTTmi bat, burefe

rffletrtep X>erfuc*>e bep ben Efferen unbDogeln, bie,

th benSBdlbern 'beönorblidjen #mer#a, wilb anjtttreffeit

ftnb, erfitt-en, ba$ folgende stemlicfo 30m Qtmafyt

ivetben tonnen, fo, baß $c faji ben Jpaustfcieten gleiten:

^onbenttJÜbeii^c^feitiinb^^en/ biein(2aro^

lina, unb anbeten ianbfdjaftcttj (b [üblicher, als 9>enf»foa*.

nie«, liegen, |>erum greifen, Ratten üei'fdjicbcnc (EtanbeSi>

perfonen fid> junge, halber vergaffet, unb felbige, unter

fcem übrigen jamen SÖie^e, aufaßen jfcfl^n» £>a ftc .grojj-

worben : jtnb jte jwar ebenfalls gar jam gewefen : ab.ee

t>abe» überaus unbanbig; fo, bajj fein ©e^a^e vor tbneit

flehen fonnen, wenn fte irgendwo burd)brcd)en wollen^

SDennba fte, in ijrem ©eniefe, eine ungemeine @täife bej

pfcen. fo ifi es ifcnen leid)t gewefen, mit i&ren ^emeny
ben 3<tun umzuwerfen, unb auf bie mit aüerlep ©etcäibe

befäeten^ecBet jft gelangen» Unb fo, wie bec 2£eg burcf>



fie gemacht Horben: fo folgte bas u6rige jame SSiejj nadj«,

$ttt btefem pareten fte ftd> aud) : unb baburd) entfSanfc

gleidjfam eine neue #rt*

£>te %menl<imfd>en "&t\)t lieffcn jtdj gleic^faä^

jam machen : wie td> bieß felfcf* an mehreren Orten gcfcsf

$en kabe* 3n meu-3etfen befag ein ianbmanu eines i
welches er, mü e$ nod) fe£r jung gewefen, gefangen £af*

te; u«t> je§t fo jam war, ba§ es be$ ^ages in ben %ßalb
lief, um fein gutter awftuftic&en,. unb am#6enb wieber nad>

$aufe jm-ü<£ fatm £>agefcf>a& eö oft, baß. es ein wübes
ÜJefj, aus bem fidjeren $e6üfd)e, i&mju folgen verleitete,

unb babmd) feinem Herren bte.@e(egen§eit öerfd>affeter
fcajfelbe ju fd)ieffem (Es f>a6en ba^er verffyebene |iec

bergteidjeu. 9fefo ba fte ncdj jung gewefen, $am gebogen?
unb t(?rer je|tjur Dtefejagb ; ober aud> am
bere wilbe, vctnämud) in ber S5runfl§eit, mit fld) nacfr

-$aufe $u
"'

verleiten*

$)ie lieber £atte man fo jämen gewufft, baj? (Te auf&
giften ausgegangen waren, unb ,t(jren gang bem $errett

fceimgeBradn Ratten» 3>ie§ gefd)ie£etJner auc^ oft mit

km<£>ttevn> 3d) (jabe felbf): einige gefc&en, bie fo $ant

wie «fpunbe waren, unb i§rem Hauswirte, wenn er wo£i«

gicng
, nadjfolgeten» Huberte berfelbe aus : fo begleite?

tenfteifjn in bas 33ot, fprungen ^ernac^ inö ^Baffer , nnb
tarnen, nad) einer £8eUe, mit einem gifdje, Wieber herauf,

(£s Fann and) ber (Dpttflfum fo ftrre gebogen werben, bag
er ben lernen, w'ie ein £unb, nachlauft* ^

£>er 2Wcoön, ben wir Sjupp nennen, Wirb mit bei*

3**t fo gejamet, bajj er, auf ben ©äffen, wie ein anberes
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£austf;ier, betumgebet- (gsift aber nic^t moglidj, ifpm

basStefclen abjugewonen. (£t fc^tetd>t (id), im Fünfern;

ju ben Lünern, unb bringt oft, in einet einigen 9?ad)t, fte

alle unn S)er 3ucfer unb anbete 3ü^t^feiten fönnen tücfyt

forgfältig genug vor ihm verwaret werben. 9Denn, wen«

man nidjt jebesmal bie <5d)tänfe ober Mafien gut veti

fd)liejfet : fo wirb er balb Jineinfrieben , ben 3uc^etW
je&ren, unb ben ©t)rup, mit feinen Dalsen, auslctfetn

grauensleute jjaben bemnad) täglich über i^n ju flagcn*

Unb mancher entbehret ba^er lieber bas Vergnügen, fo ijjttt

ein ^ier bringen würbe, bas bem Effert jiemlid) anlief

tfh VieQtauenflZidjbbvnev, unb fo aud) fcte fliegen*

fceit/ werben von ben Knaben fo jam gewönet, baf? jie auf

i&rcn Schultern jt§en, unb i^nen faß überall nachfolgen.

3« bett Diepgen $ßälbern laufen auch trnlbe

ltftttifcf)e&üiier herum. SDtcfe (tnb von unferen jamen,
j

aufier i^rer 50ßilb^eit, faß iu nichts untergeben, als baj*
[

jie gemeiniglich etwas grojfer jtnb , unb ein r6tf)lid)ere$,

bod) aud) fehmaefhafteres gleifö &a6en. SBentt jemand
j

bie ©er »on'fotc&en imSBalbe fmbet; unb fte unter jame

#üner biefer #rt, $um Ausbrüten, leget: fo werben bie

ausgekrochenen Sungett mehrentbeils gleichfalls jam. £od) i

gefc^ie^et es bisweilen, wenn jie groficr werben, bajj fic ben;

nod) bavon fliegen* Qafyct: befdjneibet man i(men gerne,

jumal in ben ertfen Sauren , bie Stögel. §s (tnb aber i

biefc jam gemachte erft &alitutifd)e £ünet gemeiniglich

weit bofer, als bie &on Statur jatnen. £>ie SBüben gebe»

ftd) gleid)Sfalls bisweilen bamit ab, fte firre ju jie^en, unb
j

ben iferen Kütten $u (>altM*

Sttan



SSlan hat aucfj roilbe (B&nfe geSdnbiget» $t>tefhm
jwamicht, burd) btegrjiehungattö bcngiern, gefeiten.

£>enn fte legen nun bergleicfyen in ?>enf»foanien ntd)t : un&

ba(jer ftnb bie ausgeflecften Sungen eben fo wenig ju ha;

fcem f^an gelangetwimehr fo bajm SBenn bte Witten

©dnfe üuerfl, im gruhltnge, herfommen , unb ftd) etwa*

£ter aufgehalten haben: fo fudjt man fte fo &u ftyiefien,

weldjes bod) meifl uon ungefdr gefd)tehet,baß ifjreSlügel nur

gequetfd)t,jte aberfonft nicht weiter t>erle§et werben* &ann
rubert man nach bem Orte, wo fte niebergefallen, hin, er*

haftet (te, unb hdlt fie, einige Seit, im #aufe eingefper;

ret. SDaburdj ftnbtoiele enblidj fo jam geworben, baß, wenn
man fte hetausgelafien, fte an jebem2C6enb,fconfel6fl wie*

ber heimgezogen ftnb* Allein, um ihrer tterftdjert ju fenn,

Gefärnetbet man ihnen bod) bie $lugek ^4 &a6e bergleU

cfjen be$dmte$dnfe gefejjen, fcon benen ber S$ejt§er tterjt*

eierte, baß er fie fdjon u6er jWolfSa^re gehabt &dtte* KU
lein 06 er gleich ad)t berfelben hielt: fo Ratten (te ihm bod),

in ber ganzen Seit, md)t bas Vergnügen ^emacljt, baß jt*

jtd) follten geparet, unb (Eier geteget ^aben*

£>te xoilben Keb^öncr, beren stete tm lanbe flnb,

iaffen ftd) auch, burch bte Sud)t, bahitt Bringen, baf fte,

ben ganjen $ag , mit ben anberen Lünern, (^umlaufen,

unb, toenn bie SOBdrterin ioefet, nebjl ben übrigen, her*

fceteilen, um ifjreSpetfe ju erhalten* Jlben fo fyaht i<#

aud) ttnlöe Cduben gefeiert, bie fo jam geworben, baß

jie ausflogen/ unb tton felbft wieber in bert Schlag ju*

tücffamen, 2(1$ wilbe fmben fte ftd) fonfi, in gewiffen

SBtntew, in unenblittyen Raufen, in ©enfijfoftniett, ein»

Vom
Reifert ie.C(>eiU 3
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Vom vkz twfc $voc>n$i$fteti. Unter anbeten fe(*

tcmw ^o^eln , wetd)e baö norblicfye taerifa fror^

ficf> bejtfjet, ift wof berjenige , ben bie (EngeUänbee

^nmmmabitfc * nennen , ber fcr;d%barejte, ober bocb be*

fonbers bctrad)ten$würbtg. (Er bürfte , vieler Urfad)ett

wegen, an wenigen Orten, feines g(eid)en (jaben, £>ie

$teftgeu @d)tt)cben geben ihm ba£erbert2ftamen 2\ung3*

fogd : ** fo 'wie er ben einigen (Sngeüan^ecn Ämgsbtrb

^eifft^ ©od) ift bie ^Benennung von ^umingöbtrb wot

je|t meif* bie gewonlicKfte, ©er £err SateSbt) fcat i£n,

in feiner natürlichen ©reffe, tmb mit lebenbigen SarB^n, in

ber 97aturgefd)id)te von Carolina , abgefdnlbert , unb ba*

6en eine ^efd)reibtmg von U)m binjngefüget* * 3n bee

©röfie übertrifft er faum eine gvoffe £unimel :
** unb x\t ba*

§er ber Heinefle unter aßen Mogeln« 2öenigßen6 mi\p

te es viel fenn , Wenn «ine nod) kleinere Hvt angetroffen

werben foüte* ©eine gebern jlnb gar vortreffltdf) gefdrbef»

(Einige , unb fajt bie meulen, (tnb grün, anbete graut

nod) anbere bilben i^m einen glänjen&ert rotten üfing unt

benJpafe: unb ber (Bäjwanj fpieit abmed)felnb mit grlV

nen unb kupferfarbigen Jebern» 2>iefe 236gel fomnten int

grüj?tmge,wenn e$ anfangt redjt warm ju werben, in bief*

@egenben,unb machen |ier im (Bommer i§r Otcft : flüchte«

aber wieber, gegen ben^erbft, in bie fiuMid)eren tanb*

fcfyaften von Amerika. <Sie erndren ftd) nur allein vort

bem JJonigfaftc in ben Blumen, ben jte, mit if>ren fan*

gen

*' Natural- hiftory of Carolina. Vol. I. pag. 5f . tab. 6f>

** Api«.
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gen formalen (Schnäbeln, ansfaugetn Unter tiefen lieben

jte biejenigen am meinen, .weldje tief fmb, unb einen

langen engen ijate* haben* <go fcafce tdj bemerfet, baß

fte nm baö (Bpvingfraut **, unb bie Siftonarba, mit fatv

meflnrotfen Ginnten, fearf herumgeflogen jmb.* 3>e,-

manb , ber 6ici* anf bem lanbe monet ; unb barauf be?

bad)t ijt, aßerlep Kräuter, mit fernen Blumen, anf

einem Keinen 33eete, vor ben genftern feines 3immer6,ju

£aben : Eann üerficfoert fenn , ba§ , ben ganzen «Sommer

burefy, eine Spenge von bkfen mebt* als feljonen, unb

angenehmen $36ge(gen ftd) ba aufhalten werbe» 3n ber

Zfyatt eö i)< ein ungemeines Vergnügen, an$ufe|en* mie

fciefe ffeinen <I5efcf)6pfe öpfl leben , ale Lienen , ben

ben Q5lumen herumfliegen , unb ben ©afr aus bereu

fen, mit ihren langen formalen (Schnäbeln / auffangen.

SDie SBlumen ber eingebauten 3ftonarba ft&en wirtelför*

mig,** ober hie unb ba, runb um ben (Stengel, Ben je*

fcem Knuten : fo tme ben unferer gemeinen Silben SSJiuw

je, bem ^anfbajlarb/ ^evjgefpann, unb ber tauben Steffel*
$ier tfieSgar fünfteilig, ju fejjen , ftie jie ben ©ci)uabet

erft in eine 35tume jlecfen , bann in bie folgenbe, unb fo

runb im greife $erum» SBenn jie mit einer ^Blume

fertig flnb; Rattern fle |ur anbern, vmb halten es mit

ber eben fo. Söer es nkfyt gefebenhat-, faun faumglau*

6en , ftie gefcfyvoinb fte ihr Äöpfgen in allen Blumen et*

; 3 a V «e

* Tubus. ** Irhpatieris.

* Monärda floribus coccineis»

** Fiores verticillati.

* Meftt&u Ganaabis fpuria, Cardlaca. Lamioffi»
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ne «Pjtonjc geH* &a6etu ^cnn bic **e 9ro& tfn&' un&

*on einem tiefen £ftlfe : fo fielet ea, inbem ein fo fleinet

Siegel feinen Äopf&ineinftecft, nicfjtanberöauö, alöwemt

er fetöft fcalb (jineinfrodje.

Snbeften, ba fte fo (jcrumfcfjwärmen, unb ben ^ontfj

an« ben Blumen fangen: laffen fte fid) niemals baranf

meber ;
fonbern flattern beftdnbtg, wie eine Rummel, bie;

gen bie güfie juruef, nnb bewegen baben bie Jlugel fo ge;

fdjwinb, als bie ©pule an einem ©ptnnrocfen herumlauft,

bafj man fte faum bavor fefcen fann. S3en biefem glat*

tern erregen fte ein folcfjes ©efumfe, ateetwa, ben bem Um;

brekn eineö «einen @pinnrabee, entfte&et, ober wie oic

Lienen unb fummeln. Sttacf)bem fte nun, o£ne ju ruben,

eine SBetle, über ben Blumen gefd)webet, fliegen fie auf ei;

nen^auminber^e, ober auf einen «einen <Pfal, unfr

erholen fid) wieber. £>ann fangen fte i^r voriges <Summ;

fen unb ttuefaugen ber Blumen *on neuem an. SMefe

Jpummetoogel ftnb ntd)t fonberlicf) fcf)ucf)tern vor 9ften;

fd)en. 3cf> bin mit anberen , mcfyt wollig feebä @d)ube,

von bem Orte abgejtanben , wo fte herum flatterten/ un&

bie Blumen aitffogen. SGir fpracf>en jufammen , unb

regten uns baben. <Bit liefien ftcfj aber baburef) im ge;

ringften nid)t ftoren. SÖSenn aber jemanb auffte jugieng

:

fo flogen fte, wie ein 9>feil, bauon. $>o i^rer mehrere jw

gleich, auf ein S5eet, ftd) niebergelafien Ratten, entjtanboft

ein heftige treffen jwifdjen i(men, inbem fte einanberauf

ben Blumen antrafen. £>enn bie Sttißgunft ^eerfc^te aud>

bei; biefen «einen ©efd)6pfen. (Sie fliegen mit einem fol;

d)en Sifer gegeneinanber an, ba§ man glauben follte, bec

ftdrfcre müfcte feinen ©egner, mit bem fpi&igen langen



<5d)tiftBel burcf)fpieffen* Ben biefem Kampfe freuten

fte in ber freien iuft ju fte(jen : tnbem fte ftdj, burd) bas

un6efdjrei6ud) fdjnclle glattem mit ben glügeln, er()at'

tetu SÖBenn bie genfler, gegen ben ©arten ju, offen jtnb

:

fo (liegen fte oft in bie©emäd)er {nnteretnanber (jer, (jaf?

fen ftd) ein wenig herum, «nb eilen fo lieber hinauf

Bisweilen geraten fte an eine Blume, weldje fcf)on$u wer?

weifen anfangt, unb in benen fein (Baft mehr für fie an?

getroffen wirb» $)ann fielet man bisweilen, wie fte,gleid);

fam aus Unmut, btefelbea6retffen, unb aufbte^rbe werfen*

<Bo fännen fie bodj gewiß weiterhin von i§r ntcf)t mehr

»erleitet werben* (5inb viele auf einmal in eben bem

©arten : fo pfluefen fte wol bie Blumen fo hauftg ab, bafj bec

Boben bavon ganj bebeefet tfh Unb es fdjetnet recht,

als wenn fte biej? aus Qftetb gegen einanber traten»

SSlcrn vernimmt gemeiniglich feinen anbern laut von

ihnen > als baß ©ummen mit ben glügeln* StBenn fte

<i6er in ber iuft, gegen einanber anflattern , um ft'dj ju

fdjlagen : fo laffen fte ein ©efirre hören , wie ein Jpün*

gen ober @pa|. 3d> 6in bisweilen mit anberen, in

fleinen Blumengarten, hm unb hergegangen: unb ben?

ttod) ftnb biefe SSogelgen , von allen (Betten um uns auf

©en gefc^mueften Beeten herumgeflogen ; ohne ftdj fom

©erlid) fdjeu ju jeigen. (Sie flnb fo flein , baß wenn

man fte um bie Blumen flattern flehet , man leidjt mei-

nen fönnte, es wäre eine groffe Jpummel, ober einnehmet?

terling* (£s ift auc^ ihr glug bemjenigen ber erfteren

fehr anlief , unb unglaublich fcljnell» Sftan hat niemals

gemerfet, ba§ fte 2>nfecten , ober einige grücf>te, gegefc

(en haben follten* SDaher fcf>eint ber $ouigsfaft berBlu;

3 3 wen
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ntcn allein ibreSttarung }u fenm §6 baben verfd)iebene

einen imb ben anbern folgen SSoget bisweilen gefangen,

unb, wegen if)rer <8d)6nbctt, vcrfud)t, fie in einbaue ju

fefcen* ©ie fmb aber ,
wegen beS Langels einer bienlü

d>en Sftarung, in furjer Seit geftorbem $>od) fcat ber

$err SSattram, mehrere QBoc^cn burefy , ein <}>ar in fefr

nem Simmer erhalten: inbem er ibnen SBajfer gegeben,

in wettern guefer aufgelofet gewefen. 93Zir fummt es

vor, bafc es in ^enfnfoanien nid>t fo fcfyver fern müßte,

fte, in einem Sreibkaufe, .ben ganjen hinter burefy,

galten»

(£s bauet biefer QSogel allezeit fein Üieft mitten in

bem'Hftc eineö Raumes: unb baffelbe ift fo flein, baf?

es von ber (£rbe gar nid)t gefeben werben fann; fonbern

man erft bcöwegen ju bem ^(fte felbjt binaufjteigen muß.

$)aber wirb es für bie größte (Seltenheit gehalten, wenn

man eines einmal ftnbet : tnsbefonbere , ba and) bie

Q5äume , im (Sommer , fo fhr? mit laub bebedet ftnb«.

£)as ÜTcp muß ebenfalls unter allem baS ftetneffe fenn*

S)aS , fo td) befifcc ijt ganj runb gebauet , unb befielet

tnwenbig aus einer bräunlichen unb ganj weichen Söolle:

welche von ben $Mättcm beS'mannlicfjen gelben SÖMfrau?

tes gefammlet ju femt fcfyeinet ; bie oft mit einer jarten £Bol;

Ic, von ber garbe, befcfjct gefunben werben. (Es waty

fet biefe ^ffanjc l;ier in Sföcnge. $>as Keine 9Te|t wüb

von auffen, burd) ein grünlid) graues Sttoofj, bebedet:

dergleichen au allen alten S^nen unb Baumen ju fe«

J?en tjt. j)er innere £sutd>frf)mtt beffelben betragt oben
,

faum einen geomctrifd)en 3oll, unb bie <£iefe einen ^al?

ben.

* Verbafcum mas latif. lut, C. B.



fyxu , SKanwujste bodj a6er, bapiefe .§ummefougel aud>

aus $anf, 9ftoog, Jparen, unb antern wcidjeti

5£)tngen, i£re SReflcr jufammenfefjten* 3n felbige foßen

fte jwe« (£ier legen , bereu jebeö fo groß , wie eine Q£rb*

fe, ifu

Vom fünf ttnb ^wan^föffm« 3dj war fjeute,

unb an bem folgenben Sage, befd>äfttget , bte, in biefem

«fterbjte, gefamleten ganten, von aßerfet; $rt, etnju*

patfem &enn icfy |atte ©elegenfjeit, fte, auf ben ©cfrifr

fcn , bte tun btefe Seit abfeilten , nad> <£ngeßanb ju

fdjic?em SScm ba würben fte §eatadj weiter nad) €>djwe*

ben 6ef6rbert»

Vom fiebert unb $voan$i$ften. 2Cm borgen

unternahm tcf> , in ber ©efeflfd)aft be£ Herren «Peter £o<f

eine Elefne Jvdje nacf> t^eu-^orF: t§ette biegen?

ben ju befeljen ;
t^citö ben jtdurften £Beg, unb bte 6ef?e

2(rt jü erforfd}cn , wie id) nad) (£anaba, burd) bie SBHbnif;

fc, gelangen funnte , welche jwifcfyen ben (£ngltfd)ett

2)romnjen , unb jenem ianbe , angetroffen werben»

$>et(8tridj, burd) ben wir famen, war auf betben

©eiten be$ $3ege£ von (gngeßanbern &eutfd>en , unb

anbern Europäern , jtemlid) Jjewont. Q3att> jeigfen ftd)

Ebenen, balb ^ügel, songrofferem ober geringeren Umfan-

ge. 25erge unb (Steine würbe td) nirgenbö gewaiv fjin

unb wieber aber einige wenige MkfcU $afi bet; jebeni

$ofe tagen groffe ©arten , t?on <Pferftd)en unb Itepfeltu

3>iefe waren juni Sbetl ncd> voll 06p* $§eil$ abec

fcatte man baffelbe fdjon eingefammlet*

3 4



3<fo 1748/ im öctofcet

$>te Zäune flanben an vielenDrtcn fo niebrig
, baf

ba* C23te^> o&ne ©c^wierigfeit barüber fpringen fonnte*

£>tc§ ju *er£tnbern
, Ratten faft alle ©etywetne ein brei;

e<fjaeö fernes 3ocf> unu (£me ©ewonfceit ; bie , wie

jd? ^ernad) gemerfet, fajt ü&erall in ben SnaUfcften Vfiaxitf

orten , eingefüret war. $>ie ^ferbe trugen einen £al6*

floben, an bem ein ©tücf Jpolj fcing, ba$, an bem unte;

ten £nbe vorne, einen 3«cfen ober #afen fcatte : ber in

ben 3aun haftete
f
unb baburd) baö <Pferb auffielt, wert«

e$ eben bie 23orberfüffe in bie £6|)e fcob, um Ü6er ben 3aun

Wegjufe§en. 3>d) aber nid>t, ob biejj Nüttel, in 'Km

fefcung ber <pferbe, wol ausgebaut fei;, (Sonft &atte man

fie aud>, burd) ein (Stücf £olj, gefefielt, von bem baö eine

(Enbe an ben vorberen, baö anbere an ben Hinteren Juf
ber rechten ©eite, gebunben war. £>ie 9>ferbe mujjten,

benbiefer ia|f, jiemlid) (angfam ge^en. Sswaraud) um
möglich, ba§ fte bamit über einen 3aun Ratten fpringen

fonnen. 9ftir fam e$ aber bodj vor, ba§ fte baburd) aU

lerlen mißlichen Jufällen unterworfen waren»

S5en rtett-^rcnfftirt ritten wir über eine flewe

Erliefe von ©tein. Unb etwa« weiter weg , ad)t ober

neun gngtifdje^eilen von ^ilabelpfna, famen wir über

eine anbere Q5rü<fe, bie jiemlic^ groß, unb gleichfalls von

©tein war. (£$ jinb im ianbe nod) nirgenbö sOceilenjeü

ger erridjtet: fonbern bie Sinwoner rechnen, wie fteun;

gefär meinen, bie QBeite ber Derter voneinanber. J?ernadj

{ieffen wir unö, auf einer gare, Ü6er einen Sluß fe|en. £iec

joletebie 9>erfon,für ftd) unb ijjr <Pferb, bren<Pence.



#n einem Orte, wo unfere <Pferbe gefüttert würbe«,

Ratten bie ieute einen ttlocftftgbirö * im S3aure : ber fnei*

für ben fdjänften (Singvogel gehalten wirb : fo unanfefcn*

ltd) audj feine gebern jtnb. Um biefe Seit beö Saferes a*

fcer Heß er jtd) nidjt fcoren. 3)er #err (Satesbn (>at, in

fetner £ftaturgefd)id)te üon Carolina, audj biefen $$ogel,

nadj bem ieben^gefdjilbert, nnb befef>rtebet* ** SDJan er;

jalete : baß er fein 9?e|t in ©ebüfdjen unb Räumen ma;

dje ; taben aber fo etgenjmnig fenn fbll, baß, wenn jemand

fcajjin Fommt, unb feine (Eier betradjtef , er oft btefclben

ganj ttertäjft, unb jtd) nie mieber einftnbet. £>ie Sungerr

woöen , ben i£rer 2(uferjie£ung , überaus gewartet femu

38enn jte t>on ber Butter genommen , unb in ein 35aut

getfjan werben : futtert jte feI6ige jwar brep bis wer *£a*

ge über» @ie£et jte a6er feine J&offnung me|jr,
,
baß man jte

wieber losgeben werbe : fo fliegt jte batton. £)a gefcfyie*

$et es bann bisweilen, baß jte gleich barauf gerben : o£ne

Swetfel, weil jte jtdj md)t fo 6alb baran gewonen fonnen,

bas ju effen, was bie ieute i(men geben. !£>ettnod) glau*

6en ttiele, baß bie Butter ifmen, bas le|te 9M, einiges

©ift jttgefüret £abe,um baburdjtfcrer ©efangenfdjaft unb

ifcrem Jammer batb ein Qsnbe jn machen» £>iefe $3ögef

galten jtdj, ben ganjen ©ommer burd), in biefen @egen*

fcen auf. 3m Jpet6fte aber jtefjen jte wieber nad) @ü*
ben , unb bleiben ben hinter über weg. (Sie werben

$ftocfingbtrbs , ober ©pottwögel, genannt: weil jte fo

gefd)icft jmb, bie (Stimmen unb ben ©efang meijt aller $36;

gel, biejtepren,anjune^men. (Sie fingen felbjl üortrejf;

3 V «dj,
* £Spom>ocjeI.

** Vol« I. pag. 27. tafe. 27*
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ütf), unb wedjfem, mit im^dlifjcn verfcfyiebenen SDMobien,

ab. ^Da6c? ftnb viele (pier in ben ©ebanfen , baf? fein

(gingvagef/ in bcr ganjen flftatur, e6 i^nen gleid) tipunfiw

tie. Stoß mufj man bod) einräumen, ba§ i(>nen wenige

nabe fommcn burften* @ie ftnb aud) , auö ber Utfadje,.

jtemUd) tjjeur. £>ie @c^webcn. geben ijjnen einerle?.£fla;

tuen mit ben <£ngeU'änbern.

Um b:n Üftirtag famen mit: burd)£Tfcu-ZSttflol, eig-

nen fleinen gießen, in <Penfnivanien, an bem.Uferber25el*

laware , bcr funfoe&n (SngUfdje teilen von 9)jjtlai>efp!)iaj

entfernet tfi. £)ie meijten J^attfei* ftnb von @tein er;.-

fcauet, aber weit voneinanber.^ 3)ie Qrimvoner treiben ei-

nen flehten ^anbeU 2)od> laflen. b-ic meiften alle tipre-

Sßaaren aus ^tlabelplVia fommen. 2fofber anbern ©eU

te be6 gluffe*, faß gerabe gegenüber, liegt bie @tabtS3mv

lington, in welker Der ©uvernSr über SKeu-Serfep feinen.

ei& tat.

£Bir fa^en fcernad}, jmr Oiedjten unb linfen b.ee QBc;

ge$ ,. (>ier unb ba ,. ianbfcöfe«. £>ann famen wir b-wd) m
we ©affc, wo aufbeißen (Betten, Saune ftanben, bte jienu

lidj grofie Werfer umgaben, (j« folgte ein $6alb : unb»

wir fafpen, in einer SBette von vier gngUfctTen teilen lau;,

ter ©cf)6Ije, unfc ein fe(jr mageree ianb. #uf biefem Q3o*

ben wud)ö bie kngnnfrcnt)* tDölfabone * in grofise

SRenge, unb ungemein frifd?. 3d) freuete mtd> fcf>on fe&r,

fcicr eine <Pfianje ju et&lufen,. welche an ben bürrcjten @tel*

ten fo gut fortfam, unb überlegte fc^on , wie man biefe

(Entbectung, bet^ einem anliefen Srbreic^e, nü|en fönnte*

Allein xd) flotte £crnad) oft b-en SSerbrujj, ju feigen, bag

* Lupxnus perennis: Linn» fp. 721.



jpfer&e unb Mufye tnetjt alte ü&rigen Äräuter a6wetbeien,

Die Söolföbone aber, welche bod) fo grün , unb frifd) aus;

fab, unb ted)t weid) anjufulen war, flehen liejK S8ielletd)t

6cr formte man nod) ein Littel ansbenfen, fie bnn $3ie|je

angenebm ju machen« 3lm Hbcnb langten wie in Iren?

ton an: «albern 'wie uns öor(>er, anf einet gare, ü&ec

bie 2>ellaware feattcw bringen (äffen«.

t>om acf>t unb yxxmnffitn* Zventcn ijt ettt

[anger fd) maier glecfen, ber etwas ton ber £)ellaware ent^

fernet liegt, anf einet- mit ©anb ttermifd)ten <£6ene.

geltet ju Stteu-Serfc» : unb jälet man breiig <£ngltfd)e

teilen jwifdjcn t|m.unb $)&ilabelpf)ia, fte^cn |ier jwet)

fleine ivircfyen, eine (EngUfd)e, nnb eine <Pres6t)teriamfd)e.'

£sie Käufer fmb jum ^eil ton Stein : boef) bie meinen au«

£ol& ober planten erbanet, gemciniglid) jwcj; Tönungen

£od),mit einem Heller, unter bem ©c6äubc,unb einer .föüdje

in ber (£rbe, neben jenem* £>ie $6fe liegen tu einer jiemuV

cfyen Sfeeite uoneinanber, ®emetnigltd) fmb fie fo angelcget,

fca£ auf einer ©eite beß Kaufes bie ©äffe aorbcilauft, unb,

auf ber anbern ein©arten,tton grpficrem ober feinerem Um?

fange, anzutreffen i|i
r 3» biefem flehet ein Brunnen,

auö bem baö SEßaffer, mit einem (Schöpfeimer, |>eraufge*

gegen wirb, £>er Ort foll ganj gefnnb femn Unfec

SBtrt erriete: Dag, ba er juerjt, tfer jwanjiö 3#
ven, jtd) §ier m^bcrgclaffen §ärte, niefct M'emic^r, als ein

j£of, ba gcflanben wdre. 3n biefergeü aber %ot Srcntott

fo jugenommen/bag bcrgkid)cn gegen (mnbert gejälet werben

fotmen. £>ic Jjaufcr waren inwenbig, in fcetfefetebene (Se*

mddKt'/ burd? bunnc SSöän&e von SÖMtern
/

abgctfjeilef.



364 1748/ «ro Ott ein

3)ie (Einwoner be$ $Udcn$ trieben einen ficinen Raubet

mit ben SBaaren, wefdK (te 011g fp^Uabelpljia ftd) t>cr*

fd>affcn* £>aei mci(fe aber erwerben fte burd) bie fielen

Steifenben, 5Wtfd)cn biefer ©fabf , unb Sftcu-^orf, bk

fce|iänbia, ^ierburcJ) fommen. (fr* laffen ftd) aud) felbige

gemetniglicfc, auf ben 3 af,Kcn biefcß Ortes , fowol Don

^ilabciptyia Ijerauf, als ba^in bringen. 93on ^renton

«ber faren (Tc weiter auf SCBagw, bie faft td(jfirf> abgeben,

tiad) £fteu-25raunfd)Wcig: unb fte langen auct),auf bie2frr,

tycr an.(Bnblid) ernären ftct> ücrfdjiebene nod) burd) bieSracfcf,

furallerlc» 2Baarctt,bic täglid) in SHcngc cntwcbcrt>on<P()k

labelpf)ia nad) Dleu-^orf ober gegenfeitig ttcrfdjitfet wer*

fcen. S)cnn bieg gefd^e^ct/jwiftfeen^^ilabefp^ia unbSrenton,

ju SBafjcr, unb $wifd)cn biefem Orte unb 9Reu-33raun*

fefoweig, auf ber #d)fe: beibeö aber gemeinigfid) burefc

§ic(tgc;*eutc. 2(uf ben 3ad)tcn, bie jwifeben ber£aupf>

flabPPenfywauienß unbSrenton faren, bemalet bie^erfort

gemciniglid) anberf^aib ©ebiflmge, nad) ber 2D?ün$e

i& ianUtt unb für bie (Sachen 1 wefd)e (tc mitnimmt,

fcefonbers* (Eflfen unb ^rinfen §a\t man (td) felbjt : ober

man gtebf bafür etwas gewiffes. 3wifd)en^rcnfon unb

Sfteu-QSraunfc&wcig pflegt bie <pcrfon brifte^afb ©djitfinge

in entriebrert ; unb bic^acfjcn werben gleichfalls befouDcrö

feebungen*

5Bir festen unfere 9Wfe, nöd) an bem borgen, fort.

JDaö ianö , burd) weldKö wir famen, war 5Utn 3(>eif,

unbmeijf, jicmlid) eben: fßctls aber jeigfen ftd) langge*

ftreeffe £ö{)cn. (ginige ©frtd>c waren jwar mit 2öaf&

bewarfen, bod)bicmci(fcnjicmlid) bctöon enfblöfff. $w
gegen würben (tc fo jlarr" bewonet, als irgenb ein Ort, bett
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id> in tfmcrifa, wenn id) bic <6tabre ausnehme, gefehlt

3>nnod) wrftcbcrte ein ©reis, Oer fticr &u £aufe
gerrere, unb unf ein (Btücf t>om SSBege begleitete: Daß

er (tcf> noef) entfinnen fännre, wie nißc meßr, alö brei)

#6fe, .jtüifAcn Srenton unb 91eu~S3raunfitm>eig
, anju.-

treffen gewefen waren. (Er fcfcäljte biefe gwiföcnjcit auf

funfoig unb einige 3afcre. SQBir (jatfen jefcf, ben größte«

%il bes Sagee über gar grojfe @atfclber, auf betöett

«Seiten Oes SSBegcs. S)a5 lanb jefgte gemeiniglich gegen

©üben einen Slbfal §aft ben jebem Jjofe war ein ge*

raumtger @arfen »oll »on ^ferftc^en unb 2lepfeln, unb in

einigen fo t>tcl Dbfi a&gefaffeij, baß es ben JSoben fajHe*
fcceffc. £D?an tief es au$ &um S&cil liegen, unb faulen

:

t>a es nid)f aUes untergebracht unb fcerjc&ret werben fonn*

2Bo wir toorbenfamen, Durften wir fre» in Die ©ar*
ten gc^en, unb ben Jfpur unb bie Saferen mit ben fc&öne*

ten grüßten anfüllen, £>enn bie 33cjlfcer gaben ntc^t ein*

tial ad)t barauf. $)ie jftrfc&enbäume ffanben in bec

fläfce ber £6fe , neben bem Söcgc , unb urojjcr gc?

>flan$et*

Sie Qfytunen fcattc man §ier auf eine fcejbnbere

Krt gebaucr. 3$ wia fte für$ltcf> betreiben. £>a$

lanjc ©ebäube war fc^r groß, fajt wie eine fleine $ircbe:

>a6 S)ad> $iemlicf)(jocl), mit ©cfrinbcln bebeeff/unb aufbet*

ien leiten abhängig, boeb etwas langge|trecff, £)ie bar*

in fcfclieffcnben Mauren ubertrafen, nur um ein weniges, bt>

ange einer erwadtfenen Sfflannsperfon. hingegen war bte

Breite ber (Scheune beffo anfefwlidKr. 3n t(jrct $Mttt

ag bic Senne. Unb oben, wo ber $5obcn fenn foK, tser*

wte man bas unausgebrofehen« ©«traibe/ obe*

6rrö§
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Sfrorj, ober fonft aflfcrfaj, nad)bcm eß bie 3a§reß§eif mit

jtd) brarf)tc. #uf einer Seite ftanben 61« >pferbc;
unb auf

i>cr anberen öic ^ü^e Unb für baß fleine baß etwa

gefeiten warb
,

Chatte man aud) eigene Stätte. 3n ben

Reiben ©tebelmauren waren aroffe Pforten angebracht;

fcajj man mit «Pferbcn unbSßagcn, burd) bieeine hinein,

unb bie anbere wieber fyinaußfaren fenntc. Wlan fjatte al*

fo jter, unter einem £>ad)c, bic Senne, bie Scrmmc ,
bie

Stallungen, ben Strcbbobcn, töe®ag^ftö#ft; unb noefr

mcfjr, beicinanber. ®kfi Ttvt ber Scheunen tff befonber*

fcen ben £>eutfd>cn unb ^oltönbern gebräud)üd). Sentt

•man fcat jumerfrn, bag, jwifcDcn Srcnfen unb iftctf-3crf,

faft überall/ nW)t viele (Eng^öanbcr wonen , fonbern entwe*

t>cr ©cutfe^e ober ^ouauber, unb vomämlici) viele ber

lederen.

(Ebc id) weiter fmte \ß nötig, in lfaf$fyaM$ ta

VOtlben, ober alten ^merifaner, eines? 511 erinnern. £>cmr

eß fonnte meine 35cfd}i'cibung vicöcid?t iefer jtnbcn, bic in

c&en berüffteinungwaren, wclcfxicf; von vielen vernommen

§a&ci baß baß norbüd?c ^roertfa, fajt burdjauß, von Wik

fcen ober (jrtönifßcn S&blUvn bewonet würbe. $?au bürf*

fc pd) b*a§er verwuubcrn, wie id) in meiner (Er «lung bi&

§cr bcrfelbcn fajt gar mtb't erwänet fjabe. ®* tonnten |Td>

<md> einige vorfcclfcn; baf, wenn id>, in meinem Sagcbu*

Imd^angcscidmct, wie baß *anb vielfältig jiemud) angdi

tauet gewefen, unfr fd)6nc ^aufer von Stein oöer XdöIj 5a

gcjtanben waren, mit 2tecfcrn unb ©arten untrer 5 id)V0rt

Dem (Eigentum ber Söilben gerebet Karte, (Segen tiefen

SBafcn erteile id) baber folgenben S5cfc|>eib. £>a**änb i|t

in ben (Englifctycn Kolonien, wßbefonbete na$ ben fflfw
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SN Unt™ ^vopäifdm mifcm M^ti, ja an t\m$h
Drfen fo fiarf, bag «j, fn ben meifjen ©egenben unfern
m\itfy\U4; tüd)t prFcc" fc!)tr famt. ©fe SÖifben labert
ben (Europäern ijr'*anb »crftwff, unb fiel) fi<f<r gtheinge»
JWflfct. gaft an btn meiflen ©fetten, fann man $tt>an,$t&

breiig ««& niedere @^wcMfd>e Reifen fcom ®ejfabe ***'

SReer« reffen, man an ben erffcnOrc Hmm, wo bk
SBWbcnwonen. Uno cd ifmogim, bag man, in f®m
Mphia, unb anberen ©ccffäbfcn, ein f.afke gewefen
fe», ofmc einen SBiTöen einmal gcfet)en §u £aben. g$
Werbe weiteren eine m0$tm&m<$jvMh$ Don ben*
fclben mirfeilen, unb tron %er Diefigion, tgren ©tffen, i§»
rcrJ>au0§a(fimg unb anoeren Dingen / biefe betreffen, bx?

fenbers §anbcun $?t$t eile fcfr nieder §u meiner |Teffe<

Ungejar neun (Engufcfje Reifen so« Srenton
t>ie <£rbe an, %e garfce ju *eränb«rm 'SDenn fofrer &at*
ten iDie iiemnd) vteleh |elfgttan leim gef>ibt+ 3e|tabet
«war bie^rbe töt^fid>6rawn> fo baf fkUlb me&Mokt, halb
wie S3rafUfen|oIf au*fa|» £iefe gar&e ent'flanb; buref)
einen rotben ®alf»lein/ ber bemjenigen ü&erauß nafefa^
welcher auf bem ÄinneMe in aBepgÖt&tanb angetroffen
»irb^nb eine befonbere©c?)ici?te im gelfen auemac^
föemet ba^er ber Emerifäntfdje nur eine etwas .wränbw*
bette litt M hm (&d)mbi{$>m ju fenn- ©er feilt
[•ag §ier in ©d)id)ten: imb jebe berfelben War gemein^
Ity&wep.fo bre9 Üuerftnger biet Heg fTc^ernoci?
».«Witt mehrere unb bünuere Safeut jerjMen* bereu 05ei%-
ftäef)e feiten fat& unb eben, fonbern meifl .rau& war* £>ie

* äBie icfj, in ber $eförcitnng meinerMft^U&knl
«nb ^5of;u^an, angemerfef £afo
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lagen fei6j*
würben oft, burc^ ^ocijontale ©palten, a&ge;

fdmitten. 2B«nn biefe ©teine in bie Inft famen ,
fo wiU

teeten jie allmdUg entjwen, erji in «eine etfofe, unb (>er;

«ad) in einen ©taub. S>ie f>ier fyxum SBonenben m$*

ten gar feinen ®ebraud> von ifcnen jn machen- £>te (Eck

be über benfelben ift bisweilen fett, biöweiten mager- £>a,

wo neulid) Brunnen gegraben worben, fonnte man mar;

nehmen, bafc ber größte S&eil be* ^ausgeworfenen

©cf>utte* auö einer folgen Steinart beftanb» 3Bir (af

ten biefe fo gefaxte £rbe fafl überall bi* nad> gfcu-fcraun*

femveig. Unb fie mar um biefe @tabt befonber* fcauftg

atnutreffen. 3a, baß Ufer beö Sluffe* jeigte, an vielen

©teilen, nur aüein fol«e@«i«ten von Äalf(leinen. ©te

tagen aber bafelbft nid* korijontat, fonbern fefer ab*

Um jefcen Ufcr, vor Wittag, erreichten mir pvmce

£ot»n, einen Jlecfen, ber auf einem jiemlid) ebenen gel*

be tag. ' £awf<* waren mei **
*ou ^ol*

er6aUCt

:

"nt>

bie ioVe weit genug voneinanber entfernet; fo, bafc ©dr;

ten unb giften j»i«en i^nen tagen, £>a biefe Gegen*

ben efcer, als «Penfelvanien von ben (Europäern befe|et

worben ftnb : fo war aud) bas ©efcolje mefct meggefcanen,

unb baS ianb ftärfer angebauet; baß man fe&tte glauben

tonnen, in einer frmin nnfetes SßelttfceileS ju fenn.

SBir gebauten, unfere Steife fortjufe|en. £>a e*

aber |e*i fo ftarf ju regen anfing, bafi bas^afier kernte;

ber *n jlieffen febien; unb es ben gan 3
en 'lag fo anbtelt,

ja einen Sfceil ber folgenben 3Ra«t bur*: fo waren wie

jenotiget, ^ier fo lange ju verweilen.

Dom



Vom nenn unb $vD<tn$iQften* 2Cm9ftorgen begaben

wir uns lieber auf ben 3ßeg* $>a$ ianb war gut genug

bewonet : bocb (tauben an fielen Orten nodj grofie SBäl*

ber. 3)tefe enthielten lauter laubbäume : unb wir wur?

ben feinen vom 'Jannengefcfyledjte e£er gewar, als wir nad)

9ieu-35raunfcl)wetg famem £)er 33oben war metjt eben,

unb festen nicfyt überall von ber fetteften %tt ju fenn* Tin

einigen Orten fatte er jwar feine (£r()6f)ungetn SDiefe

aber verloren fidj faft unmerf(id) in bie liefen» SDurcl)

felbige riefelte verfdjieoentlidj ein fleiner $5adj* Safl 6cr>

jebem J^ofe lagen grojfe 2fpfelgättem SDte meinen S?aw

fer waren nur von Jpolj» 3n einiger gerne von i^nen,

flanben bie Q3acf6fen ,für ftd) abgefonbert, bie man fajt

burc^ge^enbö nur aus leim $ufammengefe|et £atte*

2tuf einem #uget, ber mit £Balb bewarfen war,

unb Ü?ecf£Ul genannt warb ,
lagen jiemlicfy viele $els?

fteinCf in berörofife, ha$bk meinen, von breten ober vier

Derlen, Ratten weggewaljet werben fonnen» <Sonft aber

war baß lanb ^iemlid) frer) von (Steinen, wemg|te«6 von

groffen* £>enn bie meinen, bie wir fallen, fonnte eine fyw

fon leid)t in bie ^6^e £eben» Hn einem anbern Orte m
blickten wir eine $Henge von fleinen runben geltet*

neu» 35erge unb Seifen aber würben wir gar mcljt am

ji^tig-

Um ben Wittag erreichten wir VlM-Z$?üunfd)mi&

$tefj ift eine fleine artige 0tabt, Me in ber 33rovin£ 3!eu*

Herfen lieget, in einem ^ale, auf ber wefftidjm Seite hc$

8lu(fe* SXaretotu Ä)a fie alfo eine fo ntcb% tajt fcatt

Reifen 10. CM* m
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fo fann fte, wenn man von 3>$ilabelpbia f6mmt, ntdjt e£et

gefe^en werben, bis man ftd) anf bem 33erge, ganj na£e

6en il;r, bejinbet. <Ste erftrecfet jtd) v»on (Süben gegen

Horben, lungö bem Ufer beö glujfeö. £>ie£)eutfcf)en (Sin;

woner bcftken jwen .fötrcfyen, eine von (Stein, bie anbere

öon £olj* SSon ber ledern litt ifc aud) bie Ätrcfje bec

(Englifdjen ©cmeiue* &ie ^reöbnterianer aber liefien ftd)

eine fteinerne bauen» &a$ DCatf^auö btx&tabtfyattz gleid);

falte ein guteß 2(nfefcen. Unter ben übrigen Käufern (Tn&

jwar einige von Siegeln aufgefüret: bie meijren aber ent;

tveber ganj von £olj, ober von Si^fa «nb Jpolj jugleidj«

£)ie ^6Ijernen befielen nidjt einmal aus einem jkrfen 3inu

merwerfe, fonbern nnr aus Brettern, bie tnwenbig burd)

iatten üerbunben worben. Iln ben ttermifdjtgebaueten

wieber fielet man nur von oorne, nad) ber ©äffe, eine^ftaur

ton Siegeln : ifjre übrigen (Seiten aber fmb von Brettern

lufammengcfiiget. .^ierburcfj fonnte ein grember, bec

burd) bie ^tabt nur jutcfjtig reifete, leicht betrogen wer?

ben, ju glauben, baf? ber größte Zfyii i£rer Jpdufer ganj

von (Stein wdre. Sine befonbere^rt ber^raleren ! £>ie

£>dcf>er waren von (Sd)inbeln geleget. Vor ben Citren

ber meinen #dufer ftanb eine $5une, ju ber einige<Stuf*

fen von ber (Straffe füretem (Sie bellete einen flei?

nen^ltan vor, unbjjattc auf beiben (Seiten ftanU. Jpiec

pflegten bie leute beö tfbenbö ju ft|ett , um frifdje iuft

fd)6pfen, unb baö Vergnügen ju §aben, bie Vorbeigehen;

ben ju feiern &ie (Stabt £at nur eine ©äffe in ber 1dm
ge, unb, an %em nörblidjen (£nöe, nod) eine Ouergaffe.

S3eibe finb jiemlid) lang.

SDer



£>er ftareton (Refft bic^t wrbe», unb ift fo tief, ba&
aud) groffe Sagten ganj ^erauffegeln Knnen. ©eine
»reite bei; bei: ®ta5t möchte etwa einen «JDtufr

:

etenfcl)ut

betragen, gr wec&feft, nod) einige gnghfcfje «Weilen
&er inöianb, mit ber (£bbe unb glut ab* Unfc bieg be/
tobe« bie ©t^iffarc £ier md)t wenig, £>ie Sagten £%'

Jen, md> ber Unge, an ber «Srucfe. £>er Jm| (>at fonfr,

nifbeiben eeiten, (jojje unb jiemlici} fiteile Ufer* -SÖep ber
Stabt aber j!nb jte nißt: fonbern fie j!e§et in einem nie/
eigen S&ale- Sine »on ben ©äffen in ber@tabt wirb
teift allem uon JpoHanbern Bewonet, bteüon:tflbanö|jte;
er gejogen ffnb : unb ffe fceifft ba£er bie manngaffe.
>iefe ieute galten nur unter ficf> einen Umgang* 3u ben
6rigen(£im»onent aber tommen fa(t ffe gar nicHfonbern le<

mm abgefonbert öon tönern Stten-SBraunföweig gehöret
gemlid) ju 9?eu-3erfen. £)ennocf) treibt es feinen mei*
m, wenn nid)t einigen , ^anbel mit «tteu~3orf, mU
e* ungefar vierzig £nglifd)e «Weilen baaon entfernet i(r>

Mn t>erföitfet bafnn ©etraibe, «Wefcl in gar groffer «Wem
> S3rot, *erfct)tebeneanbere paaren, einen Setr&c&tuV
m Vorrat »ort leinfat, «Bretter, 35au&olj, &6ljerne ®*
Je, unb fonfl allerlei? 3immem>erf. (£$ gej><m aud) tag*

\> »ergebene fleine3ad)ten, &tt>ifd)en beiben @täbten,&iii
b fcet% ferner muffen bie fjiefigen Bürger*um %^\%m
% Dfeifenben maß anfefmlidjeö t>erbienen, welche bie auV
tneine ianbflraffe ftönbltd) (>ierburd) füret,

$>te peilen Ufer beflanben eigentlich au* ^>em rotten
dtfaine, ben i<$ föon »or&er* betrieben fcabe. £tee

#a % fonm
* Siufber 2^r^n edle.
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fonnte man betulich erfennen, wie bie <3<fycf)ten lagen'

nidn
1 wagcredjt; fonfcern fe£r abfd)üffig, unb jwar geget

@uben. £>te Witterung unb luft Ratten aucq £ier bei

etcin flarf aufgelofet* 3$ erfunbtgte mid> , ob fte ben

fetben gar ju nichts anwenben fonnten? Sftan tterjtd)ert

aber, bafj er jum 55a« ber Käufer ganj uritaugltdj wäre

£>enn ob er gletcf) in ber <£rbe fefl «nb jtanbfcaft ift ; un

gut ausfielet : fo gefcf)iefcet es bod), bag, wenn er auög<

graben, unb einige 3eit, irt ber freien luft, gelaficnwirb

er anfänglich in grojfere, unb nacfy&er in kleinere ©tücfc je

fdüt, bi6 er ftd> enbttd) in einen Staub verwanbelt. (£f

fyejtger Bürger \>etfud)te es gleidjwol, ein £aus bavon fic

bauen ju taffcn* £)er Steift aber fing balb an , auf be

äujfeven@eiten, bie ber luft ausgefegt worben,fo ju w
wittern, ba£ er ftd) genöttgetfafc, bie Sföaur mit ^rettet

Gestagen ju laffen, bamit ftenicfyt in furjer3eit jerftel
1

£>od) wollte man foftp emigenSMen von biefem ©teine w i

fen,unb ibn für eine gute £)unge auf benvMer galten ! wer|

er, in einen ©djuttfo aufgelofet, barauf geftreuet würb

SDenn baß Unfraut fott baburd) erliefet werben. 9ft<

. branden ba^er nid)t nur auf ben Siccfcrn, fonbem an

auf Beeten in ©drtem

©egen ben 2(benb trafen wir bte Steife wieber <i

«nb lieflen uns, unb unfere <Pferbe, über ben gfoß Ül

teton, in einer gäre, bringen. Sßann im <£cmrti

eine red)t froefene Witterung, unb im gfufleeben &bü\

fo fott bas 2Ba|fer oft fo niebrigltcjKn, baß man ofcncß

jfar baburä) reiten fann. 2fn bem gegenfeirtgen Ufer nwd

&ct rotfje SBaajotberbaum jiemlic^ §aupg. £>aet iar

bin



tmrcf) wefcbcö tins/cfct bcr 2öcg fettete, war cjanj gut be*

wonet: fonjt aber an ben meijlen (Steffen fcotf ffeinet

Riefeln.

^)crgtciel>ett ^«ner , ak man <uts (Bitmea brin'

$et, fafcen wir an liefen Orten, wo wir wrbetfamen*

giengen bisweilen, weit »Ott fcen Jpofen weg/ auf bem

freien 6crum*

ilugefar aef)f (gttglifcfK SÜ^etCen tum Oieu-Q^raunfcfjwetgf

^eitere f?d) t>er SScg. SBtr nahmen Denjenigen jn'c Sin*

fen. 3>er awf fcer reifen #ant> furete nacf> 2(mbo» , wek

#eö Die ttornc§ra{?c ©ecfaot in 9?eu - ^erfen 3>a$

$anb erlieft jefjt eine angenehme ^lusflcbt* S)enn ci*

nige ©trid)e tagen loci), «Hbcre bildeten 'Säfer: uno af*

•TN waren wof angebauet. tßon bm §b§m fafj man th

'm 2(DWe$fehulg #on Käufern, #ofcn, ©arten, %ih

fern
,
'-©e^en , ©cen

,
'3rtpltt

/
fBegen , uno

Triften.

<Die %atht bet Ct&e war an t>en metffen Steffen,

wo wir (je utc reifeten, rofpd). Dfme gweifel (tno unter

Ijjr @d>id)fcn, fcon betn Dörfer erwähnten rotten ßalfftei*

ne, bcftr.Midvgewcfen. S5iöWeifen fafj Kr 35oben einem gut*

Hobererjte jiemit^ anlieft.

"£Doo&Brit>$e §Ccß ein ffetneg Dorf , ba$ in einet

(Ebene ftano , unb einige wenige ©ebäu&c §affe. 5Bit

licffen §tcr unfere <pferbe ein wenig auSruJen. 2>tc £au*

fer waren, an ben meinen <BfeEfen, t>on $of$ : nieftt aber

m\ gtmnterwerf ,
fonbern nur t>on Brettern. $8on auf?

fen Raffen Die SSänbe eine Q5e5ecfuttgöOtt ©c&mbeln: bk

an bem (Enbe abgeflutet, unb, in jc&erOveifce, äffe

3(a 3 gleich
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gfei* waren. Einige #aufer Raffen ein 3farienif*e$$)a*:

anbett, unD jwar Die meiffen, Das tljrige mit einem ®ic*

M. ga|f äffe waren mir <8*mbcln belegt. Q$runnen

mtben an Den meinen Orten gefunben, nebtf Den <§*6pf*
<imern, Das SBaffer fccrauf $u jiejjen.

££Iifcbettöttw war eine ffeinc ©taDf, Die erwa

$wan$ig (Englif*e ütteilcn t>on 9}eu-2Sraunf*wcig enf*

ferner Tag, 2Bir famen bafyn, fogfei* na* Dem Unter*

gange Der @onnc. 5>ie Käufer waren meif? umfjcr jer*

ftreuf, 6o(!> gut genauer: Die meinen fcon Treffern, mtfei*

ttem£>a*eüon S^nbeln, unD eben fo bcf*fagenen 3Ban*

Den. £in unD wieDer fianD Do* ein (teinernes ©ebauDe.

$>ur* Das ©fabtgen lauft ein f(einer g(uß, ton 2öcffen

na* Offen: Der ben Der (Ebbe |T* meijt verlieret; ben Der

gfut aber «eine 3a*ten fcerauflafft. (£$ ftanben fctec

jwen f*onc $ir*cn, t>on Denen cine/cDc faft befler autfaf},

afe eine in ^iiaDcfpfcia. 3>ie (£ngfif*e war t>on Siegel

flehten ttbamt , mit einem Surmc, &kdm, unD einem

Jlffane, ober ©itterwerfe umfjcr, Daß man Darauf fi*

umfefjen fonnfe. £>ie Ät'rc^c Der <Presbnterianer war
jwar »on Jpöfj, Do* au* mit einem Surme unD@focfcn.

5D?an fcatfe (te, wie Die orDenfH*en Käufer , mit <8*in*

befrt bef*lagcn. Daö 3\atl)t}au$ fafc g[ei*faffs ganj gut

aus?, unb fcatte öu* einen Surm mit einer ©foefc. £>a$

Ufer De* Stoffes war, »on Dem r6tfcfi*en ßaffjfeine, rotfj

gefärbt, (gowor in ber <BfaDf, afef urnl^cr, Tagen gar tue*

1c ©arten: fo baß man fa|* fagen fann, ©ifabeftown
fei; in einem ©arten angefeget. ©er SSoDcn in Diefer ©c>
$cnD ifi eben, unD wol gebrau*f.

£>ie
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S>ic (Banfe trugen, an einigen Orten, wo wir fccutc,

unb an bem folgenden Sage, burc&reifefen, imt), bren bis

ticr fc&mafe ©projfen, t>on ber *änge eines <£c^u^c6 , um
ben ^affi?/ bie fa(! freu$weife befeffigef waren, unb »er*

fynbern fofften, baß fte niefot burc&bic lucfigengäunefrö*

iften. ©ie fc£en, in biefemTdifouge, gar tur&weifig aus.

2(m 2(benb nahmen n>tr unferc Verberge, für

Oiac&f, in Örlifabettöronpoutfr/ einem SSirts&aufe,

ungefär jwcnSnglifc&e Stetten t>on ber @fabt : \vdü)i$ bec

le^fc #of, auf biefer ©eite, war, ber noc& ju £fteu-3erfeij

gehörete. 2>er üttann, fo i§n jefct, ncbjl ber gäre babe»,

gepachtet §afte, fagte, baß er bem 2Se|tf$er järh'c& fjunbert

unb je^en *pfunb , in ^enfyfoanifcbem ©efbe, bafuc

entrichten müßte.

Vom bvä$i$ften. SGöir waren bes Borgens, mit

bem Aufgange ber (Bonne, fefoon wieber jur Dveife fertig.

Dia&e be» bem 223irfs§aufe, in Webern wir bie Sftac&t

jugebrac&t fcatten, mußten wir über einen Sfuß: unb man
brachte uns, unb unfere ^ferbe, auf einer eienben unb

tnei|f »erfauften gäre, hinüber. S>iefes ©ewäjfer jfrometc

einen jiemlidKn ©trieb »om knbc herunter: unb fonnten

fleine S^cuge / auf bemfelben, ganj gut {jinanlaufen.

SDicß war für bie (Binwoner ber umliegcnben ©egenben

gar »ortfjciffjaff. 3>enn (Te Jaffen baburd) bie (Sefegcngcif,

t&rc SBaarcn nad[> Cfteu-^orf ganj icic&f &u twfcnben.

^a fte bebienefen fvf) bxrfclben, fefbft naef) SBcfnnbien ju

§anbefa. 2(uf bäbm Reifen bes S^jfes war bae $an&

tiiebrtg, unb junt 2Biefewad)S Derwanbt. (£s fianb

aber ()icr fein anbercS ^)cu, als was an fumpfigen ©feilen

yt warfen pflegt. 3>enn ba, in biefem §lufle, (Ebbe und

71 a 4 ISIa*
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gfut abwerten t fo würben biefc Stiften Bisweilen,

wenn ba$ SBaffer ^(tieg, ubcrfd)wemmct. 3>tc

$eufe $tcr$crum follen , im Pommer , bie VStfümtlid)*

feit haben, baß gewiflfe Sföücfcn, ober bie frier fogenann-

fen OTuSquctocß, in unenbiieber Spenge, fcerumfcfjwarmcn,

unb fie, unb ifjr 33ie§ , Beüttru^ch. 3>ieß fdjrieb mart

t>cn tießiegenben unb morgigen Söicfen $u> auf baten

tiefe Jnfecfcn i^rc l£ier legen
, welche (jernacl) bie 2Bär*

roc ausbrütet.

<Bo bafb wir über ben Stoß glommen waren, Befand

ben wir uns auf Bttten jflcnfc: '
n>c(cf>c6 eine greffe3n*

'fcf, bie tom gefallenen 5©a(]er umfloffen wirb, unb wol

angebauet ift. JjMcr fangt bic $anbfd?aft Sftcu-^orf an.

£>ie ieurc, bie (Td) frier nicberqcfaffen garten , waren meiff

Jpolfänbcr, ober fofcfje, bie if)re 2(nfunff nod) ton ber £eit

fjcrfeifefen, ba bie Jpoöanber bieg *anb befeflen hatten.

3e^t aber waren ftc £icr unter (Bngellänbern unb anberett

(Europäern wrmifdK, unb fpradjen meijl (Engfifd). ©te
3tues(icf)fen beö ianbes waren überaus angenehm, ©entt

cß warb bas 2lugc nic&t burd? fo triefe Sßäfbcr aufgeliafc

ten
, fonbern fanb meh

c
t angebauefe gelber. @on(f

aber wedelten, wie gavonlid), £ügef unb Safer ab.

3>te jpofe lagen niefrt weit fcon etnanber. S)ic mei'

ften Käufer waren Don #of$. £>od) fafjen wir aud) unter*

weifen einige »on ©fein erbauefe. ga(t bei; ;cbcm bot
fc lag ein größerer ober ffetnercr (Sarfen mit 2fpfcfbau>'

rnen. S)as Obff war fefron grogtentjjcite eingcfanmifct,

unb »erwaref. 3$ bemerfte fo wofcf frier, alö auf ber

ßanjen Steife Deiner, faf? bei; /cbem £ofc, eine Ctfcct^

preffe; bic auf eine ober bie anbere 2(rf gemacht war:

burefy
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bind) tvcfd^e man Ivette fcfron bcn Wloft aus bem 2fepfefa

gequeffc!)ef fjafte, tfjcilß bamif in »offer Arbeit jtcf) bcfcWffr

igte. Unter andren brauchte man (jicrju ein Diab/ttOK

tiefen eigenen fpianfen, welches, um eine ^oljcme 2id)fc,

t)on einem fpferbe , ^erumgejogen warb : auf eben £»ie

3(rf, tmecß fonfl bei; öcm^Baidc ju gcfc^c^ctt pflegt; * nws

2>ajj bas £Rab £ier auf <pianfett lauft. £)ie Ätifcfeenbau*

•ne jtanben gleichfalls , lan^ö ben Jaunen , um bie ©at*

felber.

S)tc 2tecfer lagen unttergleicfjlici) , unb waren /e&i

entweber mit SBeijen ober Dtoggen befaef , ober bereits

abgemalt. @te Raffen feine ©raben an i§rer <Bcife,

fonbern nur 5öaj]erfurd)ett, auf (EngHfcbe Zvt
f

bie, in

einer geringeren ober größeren (Entfernung fcon emariber, ge*

jogen njorben.

Hn einer (Stelle war dttet^dffmmile fo angeleget,

fcaf, wenn 5ie 3cit berghtt ba n>ar , baä Gaffer in einen

^teid) ablief» $3c« ber (£bbe aber warb ber<8djlegel auf;

gejogen, unb bie VMte tton bem jjerausflieffenben Gaffer

getrieben*

SBir famen, um at&t Ujj.tr üor Wittag , an bem Drti

<m, nro bie Uebecfart nac^ ber ©tabt 3Reu-3orf war* JjMec

liefen wir unfere ?)ferbe flehen, unb fliegen in bie Sacfjt«.

SBir fpatten neun (£nguf$e SOMen, <uif bev Bee, juruef

gu legem SDennocl) lanbeten toxi, fcfyon um eilf Ufr vot

Sftittacj, in 3fteu-3orf* Znf bem Gaffer fajjen wir eine

überaus groffe 9ftenge wn gewifien guten : welche 23len>-

2la r Mite
* £>cr£crr Stifter SinnäuS l;<tt, in ber 55efc^ret6wna feiner 23efi*

göf&tfc|jen9fcife, auf ber lagjiett ©eite, eine WtHnmgba*

m\ geliefert.
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bitts genannt würben, unb mit unferen @pi|fdjwdw

gen* einerlei? ju femt fcf)tenen ; allein fejjr fdjeu waren*

2fn bem ©eflabe bes feftenlanbes erblichen wir fef^r fcf)öne

ab£dn$ige 2(ecfer: welche uon ben herüorgeftofiencn

©atfeimenganjgrunausfahen. Jpier unb ba trafen wie

Diele Q3ote an : in baten bie gifdjer jtd) befcfydftigen, bie

Lüftern, auf bem ©runbe beö leeres, ju fangen» ^teju

fcebieneten fie ftc^ gewiffer Dtcd)en, ober Ärd|er, mit lan;

gen einwärts gefrümmeten eifernen3acfen: entweber ein;

jeln ; ober jweier, fo üerbunben,baß bie 3dne gegen etnanber

geferet waren*

t>om eilt unb btti$i<$fttt\. Um Sieu-Sorf wirb

eine überaus große Vßcn^t von rot'trefflltc^ert 2iu*

frern gefunben, bie, in bem angenehmen ©efdjmacfe, an

wenigen Drten, t()res gleichen £a6en bürften, unb baben

überaus gro§ jinb. (Bie werben eingemacht, unb nad)

SÜ3eßtnbien, unb fonft, tterfcfyicft. SÖ.it bem (£tnmad)en

wirb es fo geSaiten* (80 balb bie Lüftern gefangen, öffnet

man ifcre @d)alen, unb waföt baß gleifcfyige rein. Jpier*

auf giejft man ein wenig SBaffer in einen $opf, wirft bie

ausgeflogenen Lüftern hinein, unb laflt jte fo eine ^DBetlc

focfjen. Sftan £ebt bas ©efd§ wieber vom geur, fcfyöpft

bie Lüftern heraus, unb legt (te auf eine ©cfniffel, 6is fte

etwas trocken geworben. £)ann nimmt man etwas $ftuffat,

©ewürjpfeffer, tyfeftet, unb $3etnef[ig , fo mel einem gut

beuct)t, um einen fdurüdjen (^efdjmacf hervorzubringen.

£>ie(3 wirb alles, mit bereifte ber SBrühe, bie t>on ben

Hujlern a&gefodjt worben , ttermifdjet , unb wieber aufs

geur gefegt, Qxn bem ©ieben ifi: ber bufe@cf)aumwo(

abju?

* 3(Blot*. Ana«; rauda cuneiformi acuta. Linn. Fau. Su.96.



mm-3otl ©trtten-Sffont) 379

öbjufdjöpfem gnblid) giefft man atte* &ufammen in

ein gläfernes, ober ttbene* ©efäfj, fluttet bic OCuftern Jen
nad) baju, unb mac^t einen guten 3$etoanb barü&er, baj*

bte inft nidjt (^einbringe. <5o fonnen bie Lüftern,

bttrdj ein gan&eö 3a|>r, gut erhalten, unb in weit entlegen

ne Detter verfemte?et werben*

£>te Diepgen Jg)«rtöelöleufe faufen,um biefe geif, eine

2D?engc »on Supern ; uerwaren fte auf bte erliefe 2trf,

unb fenben fte fo nad) SBcftinbien. 2>at>on ßaben (te oft

einen groffen 93ort(>eif. S)cnn für bte Supern, wefefce

t§ncn in D?eu-3orf fünf ©c^iffinge, im fjtcftgen ®e(be,

foffen / ergaben fte gemetntgltd) eine $M|föfe wieber. £)ie£

Defragt ungefar fcc&ömal'fo trief, afe fte felbft bafürgeges

Ben gaben. Unb biswikn jalef man tfmen nod) megr.

3>ie Puffern, wefdje fo eingemacht ftnb, fc&mecfen fe^r

febon. ©te fonnen aber gernaefc ntdjt weiter gebraten

werben.

Sine anbere Titt , fte etnjumac&cn, befielet barur.

SSttan nimmt fte aus ben@d)afen, bratet (te in einer <Pfan*

nc mtt^uffcr/fc^utfef fte (jernaefr in ein gfäfernes ober irbcneS

(Befaß, unb gieflft bie gefdjmoljene Butter barauf, fo baff

fte wol batton bebeefet werben, unb feine iuff fcinjubrin*

gen fann. 2>tc naef) biefer SSorfc&rift aufbegaften worden,

finb ebenfalls angenehm $u effen , unb werben audj nad>

Söeftinbten unbanberen Orten »erfd;icfct.

i8?an afj fte gier juni 3(jeil ro£, mit Sßeineflfig,

unb Pfeffer. £>ocfc war bjcf nid>t fo gewonltdj. @ie www
ben metjf mit Söutter, in einer Pfanne, gebraten , naefc

bem bie @c^a(cn weggeworfen worben : ober auc&, in bie;

fen
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fcnfcftff, aufholen; ba man fie bann eröffnete, tmb

las $Utfd) fterauemafym. SSerfctyebcnc fochten au$ bi«

Siuftcrn, in ifjrem eigenen .SBaffcr, welches jte in 93?eng?

von fid) gaben, fo bal& jte in bk SBarmc famen. Unb

cö warb betupfet, baf? ftebann toiel lieblicher fdjmecften,

als wenn jie in einem anbern Söaffcr gefod>ct würben,

£D2an ^klt (ucr Me2(u{Ici:n für ciüc fc§ugcfun5c (gpeife. ^a,

eimge »erfid>crtcn . £>nß fie nie bie gertugffe Ungetcgcn^ctt

Datoon empfunben: wenn jie auch eine jiemliche üftenge

uon ifynen gegeffc-n Ratten. füftan Ijatte gier gleichfalls bie

,9ica,cl angenommen : baf? bie Supern in ben Sftonatctx

cm beften waren , bie in i§ren iatemtfehen Benennungen^

«in r enthielten, als im ©eptember, Dctober; in bei*

.übrigen aber uid)t fo gut. 2)od) würben arme icute

gcfuubcn, welche, faji bas gan$c 3a$t über , ju& ba*

imteh emareten: inbem |Ic bie 2(ujtcm, mit ettvaö Brat/

SDie <8ee 6er} 3Tleu-3orf ücrjlattct jdrlic^ ben reichen

'gang von t$nen. 23ornanUtch aber werben fte auf einem

fdjlammigen ©runb'e gefangen, wo jie in bem $ftcber lie;

gen, iut öem (Sanbe ftnb jie taicr)r fo fcäufuj anjutreffenv

flippen unb (Steine aber fommen tnbiefcm@en>äjfernidjt

tci\ Qic 2* tiperfetalen Werben, in grojfen Raufen, ge;

gammlet, unb ju einem Äalfe gebrannt. £)enfel6cu mit?

gen jwar einige>im ^cUvferbau* (?r wirb boef) a&erntcfjtfo

gut gehalten, als berjenige, ben man aus ben Äalfffetnen

felbjt verfertiget, 1

"Huf ber^erreife fa£en wir, 6en ben

fen, bie bem^etfabe nahelagen, {jo^e Raufen von borgtet

d>en <Sd)a!eit. ' Unb um 9ftfeSM 6emerften wir, wie

manfe ü&erwele^ecfer, bie je§t£Bei$en trugen, um&er

gefircu^
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.^cpreuet ^afte* SDed) waren jte nod? gan$, unb nidjt jer*

qufofcf)et,

&tewilbcn3(meri?aner,weld?e, üor ber "Hnfunft bec

Europäer, an bem (Beflabe bes Beetes gewonet, £abeti

bie Puffern unb 9ftüfd)em, ju tjjrer ©peife, (jauptfäd)!id>

mit ge6raud)t. ©te fangen aud) noclj btefelbett gar ämjtg,

wenn jte an einem gefallenen SBaffer jtdj aufhalten, bartti

jte gefunben werbemttnb jte tterfaufen gan^e iajten baücux

an anbere SOGtlbe, welche tiefer im 4anbe (eben, Sftcw

fielet ba6er 6tö ;e§t, an folgen ©teilen, cm benen man
Jtdjer wei§, bafj i§re glitten ba geflanben jtnb, ungemein

ttiele (^djalen üou TCujlerit unb üftufdjeln aufgetürmt

<£tn Ümjtäub, 5er uns 6e{mtfam machen muj5,nidjtgletdj.

§u Behaupten: bag, an aßen ben (Stellen am Speere, obec

weiter binauf im lanbe, wo bergletcfyen Raufen gefunben

Werben, biefe fett ber 3eit gelegen fjaben, ba bas ©ewäf
fer, mit feinen Stuten, nod) baruber weggefttömet tft*.

$)te Rümmer werben gleichfalls! in biefer ©cgenb

£äujtg gefangen
~

f fajf auf eben bte llxt, wie bie Supern,

eingemacht , unb fo an »erfänebene Detter gefd)icff,

(Eß warb mir tvwon ein befonbers merfwürbiger Umfknb

erriet: ben iö> ^ernad) uon gar fielen nod? rernommert

§abe. ©te jtüjte tvon 3^eu-3orf war febon lange »oti

(Europäern bewonet gewefm : ba nod> gar feine Jpummcc

§ier gefunben würben. S)cnn fo fteijftg man aucl? (ifebete J

fo war bo# nicht baö gering|te 2lnjcid)en von ilmenju

bemerfen* Seewegen würben bäumte beftdnbtg grojfe

3ifd)fa(tenüoH Rümmer, »onSftcu-Cgngetfanb, fcergefüret,

an beffen ©ejfabe man flc in £9?cngc jmg»

4
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(Es trug ftd) aber ctnjl 5u,bafj einer biefer Waffen 809

JEpdlgate, weldK* gegen jeljen (Englifcbe teilen wn Öieu*

3orf entfernet lieget, jerbraefr, unb ade enthaltene §\ime

mer entfamen. ©eitbem foden ftc (Tct> fo, in tiefem (Be*

wäflec, »erme^ret JaSen, bafj fte jefct in größter Spenge

tarin gefunden werben.

3 m Hovember.

t!>om erffeit. Sine gewiffe Hxt beö falten Biebers,

welche bie IjiefigenSngeUänber^ebertfnb2f#ue nennen,ift,

an \>erfd)iebenen Orten, in ben (Sngufdjen Kolonien, fe£r

gewonlid). hingegen ft'nb wieberum anbere, in benen

bie ieute fajt nie etwaö bavon erfaren |>abeu. 3d> werbe

bie (Eigenfdjaften berfelben j?ranf&eit weiterhin umftänblü

cfyer befcfjreiben. $3erfd?iebene angefeuerte 93erfonen in

btefer(E>tabt wrjtdjerten: bajjfi'e lange mcfyt fo fe^r in ber

ianbfcfyaft 9Tcu-3otf , als in <Penfnwanien, ^ecrfcr)e ; ja,

ber ttnterfcfyteb hierin wäre fajt fo groß, baß , wenn bort

£unbert 5krfonen üom gteber litten, !>ier faum jc^cn 6a*

dou angegriffen würben» ©ie glaubten baber : bafj biefcss

Uebel groljtentjjette burd) bie £>unfte üerurfad)et würbe,

welche aus bem fte^enben füjfen SBaffer, ben iSftoräften,

unb Slüffen, aufjuftetgen pflegten ; unb bafj eö hingegen

in ben ianbftridjen, bie an bem faljtgen Üftecrwajfer \fc

gen, ftd) nid)t fo leicht ausbreiten fonnte. 5ftan hielt

bod) aber aud) cafur, ba£ bieUnüorfic^tigfeit,mitberman

im (Bommer, fo viele Melonen, ^Baffermelonen, <Pferftd)e,

unb bergleict)en faftüotte gritc&te äffe, rpierju gar vieles bei;

trüge. Unb bie öftere Srfarung betätigte biefe ©ebanfen.

34
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,3<$ wiO midj aber biegmar Set? benUrfa^enbcr ^ranfBeit
mc&t länger tterwriferu 3&an &teft bie Üfinbe 5er Qfm
<*ma bisweilen für eitr gutes ^ülfsmittel bagegen* Sttan
tat aber auch oft gefunben, bag fte fyM% gewefen: e*
fen mm, baß man fte t>erfaffd[>et gehabt ; ober, baf ein
(er Ben ifcrem ©ebrauc^e begangen Horben, &er #an?
5etemann!Daüte wn^ornccrjdlet, baß er, nicht nur ftc$
fonbern auchanberen, bas §ieber, burch öte Blatter ber
®mm$m$,Hmmm%töt. Sftan ftampftfte, jubie;
fer tfbftcbt, entjtwp, «nb brücfet i£r ben <5aft aus, SD»
mttn>irb fo lange fortgefaren, bis man einen iuffel basonm tat, «nb bann ber ©oft t>on einer Zitrone ober iv
mone barunter gemi^et. £>iefe tfrjtnen nimmt man um
bie Seit ein, wenn ber groft «mme. ttnb Hörnum
fte bretmal ober viermal eingenommen tat; fo bkibtav
meiniglicf) bas gieber weg,

Die Xmfce port ber tpetflen £t$t ** warb t>on gar
Dielen, als bas befte Littel, gepriefen, bas man noch ge;
gen ben Durchfall gefunben hatte, ©ie wirb |u9>ult>er
gesoffen, unb fo eingenommen» Einige betreten, baß
in Umftänben,ba nichts me&r anfragen wollen, jene $in;
t>e eine fixere unb unföttltcftc £ülfe »ecf^affet hätte,
Sie leute an biefem Drte brausen fte auch fonft noch auf
>ie gewönne OCrt, ber $Me eine bräunliche garbe juge;
>en. $>iefe gleiste bem Sheebo?, unb läjft fify t>on bec
5onne nic^t ausgehen*

Untec

* Saluia hortenfis, velferoanka. Linn, Hör*. Vp£ pag. ja,
fp. i«

* Quercuj alba* Linn* Sp. 996,
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Unter ben fielen SRufdjeln , bic frier am ©tcattbe-

gcfunben werben, ftnb aud) einige , welche bie (Sngettatv

bot cinjeln Cirtm , unb in ber meiern 3# Clrtms nett;

iten. £>eren @d)den fcaben mit einem menfdjUdjett

Ojjte einige 2(enüd)feu\ ©ie (tnb aud) jtemltcb bief,

unb, an ben meinen (Stetten, gattj burd) von weiffer garbe*

<Taiv jeigte baß (pilgere (Snbe, fowol von auffen als in*

nen, ein ^latt/WctdjeS ftd) tfeeilö bem Violett, t£eils bem

«purpurroten näherte. 3d) werbe, in einem anbern

SBerfe, fctefe9Jlufdjemauöfürlid) befdjreiben, unb jua,leid>

ifrre ^bbilbung mitteilen» Sftan ftnbet fte, in einer grof;

fen Stenge, in bem gefaf&cnen SBafier, an ben Ufern von

SlemSSfltf» iong Sflanb, unb anberen me£r» £>ie ©d)a*

ten faffen vieles gletfd) in ftcf) : welche« nid)t nur bie Sßit

fcen,fonbecn auef)- bie f>ier wonenben guropätfdjen #6*

fummUnge, gerne effen»

S0?it ben 28itbcn , bic tiefer im Sanbc (id) «uffcak

nn, wirb belegen eine jicmlid)cr ^anbef getrieben. 3U

bergeit, bafic nod) bic gattje <£cefüf?c befefcef fetten,

fonnten (tc bic (Elams felbft fangen: unb fie mad;rcn auc^

einen groffen %Ü tfjrcv Gärung au«, jje^ aber i|t c$

fcas (Bewerbe vcrfd)icbcner #oflanbcr unb (gngeflattber, bie

in *ong-3ffanb, unb anberen *anbfd)affcn, am 9Jiecre

wonen. @o wie bic 9ftufd)c(n gefangen werben : nefc?

rnenfie bicfelbenaus bcn@d>crten, &tefjcn (tc auf£>raf,

unb Rängen (tc in bie l&ff, unb an bic@onnc, $um SroctV

tten. 2öann bieg gcfc&c&cn, wirb b<;0 5l«f* mt,ictt'

fttfoi ©efäfte gelegct, unb, auf bem ^nbfonsfluffc , naefr

2Ubann geföret : wo (tc bie SBrtbcn faufen, unb für eines i|

rcr bc(ien©eri*tc Ralfen, ^ufler ben Europäern fonraten
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Gticfy norf) vcrfcr)iebene utfprüngltcbc ttmettfaner ;drHc^ au
freu (Stranb herunter, um£ergleid)en 2ttufd)em ju fangen»

Unb bann geben jte mit tfmen fo um, wie ici^ erjdkt £abe*

£>ie Europäer Bereiten baS gleifd) biefer (Harns, auf
serfdjtebene 2Crt, jum Affeln @o wie man mit ben^u?
fiernüerfdret: fo raffen ftcf) auefj biefc Juristen* ' S3alb

werben fie',in 5er «odjale, auf beiferte, gebraten; balb

in Butter g?fd?rnoret: halb gcfodjt unb in bte (Stippe ae*

$an: balb wieber gefotten, unb um b<m traten, ober an?

fcereS HtifÄi au f öcn ^anJ> ber (Bcpffef, gelegen ?ö}an

mag von biefen Birten ber Subereitung eine walen, welche

man will: fo werben fte immer eine Meiere ©petfefemr*

3cf? fcabe fte, auf meinen Reifen, oft gegeffen, 3>od) fatn

es mir vor, bafj (Te etwas £art ju verbauen waren»

$>ie, Schalen werben nk!)t weggeworfen, fonbern bar*

&usbiefogenannten\X>mfipi!än ber Silben getnadtf: mU
cr>e tfjeiB i^r @elb jtnb, t|etfe von i(n*en graüenöleuten

\im @c^mucfe gebrandet werben, wenn fie jld) recf)t aus?

pufsen wollen* <£s werben aber bte SBampum eigmlid)

tms bem violetten tbeile ber ©djalen verfertiget* £>enn

triefe bunfelblatten ©tücfe Ipaben , ben bert SBifben, einen

rceit fcö&eni Sßebrt , als bte wetffen* WBfätk ba^er ein

Dtetfenber ftd) mit bergleicbcn gut verforger \ unb fi$ bann

tut ifpnen in einen #anbel etnlafft r fo fann er etwas ünje^n*

:id)es gewinnen, trimmt er aber ottentlicb geprägtes ©elty

>ber robes ©olb unb (Bilbetntit : fo wirb er habet) feicfjf gar

nerFlid) verlieren, £)enn bte %B\tbm, bie tiefer im lanbe

vonen, fegen entweber gar feinen , ober einen überaus ge?

1

ringen"

Reiffn io.CNJ. ggf
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ringen SOBefcrt auf biefe von uns fo hocfcgcfcha|ten9ttetaüV«

£>ie(j ha&c ' auf weinen Reifen / J
u mehreren «ötoleny

crfaren. 3n altcn3eiten machten bieSBßilben bergleid)eti

££ampum, mit vieler SOtöfce, felbfL Sefet aber werben j?«-

meijt von Europäern verfertiget* 3n$6efonbere befrfjäfu

igen ftd> bie Sinwoner in 7C(6anp bamit, unb jiejjen ei*

einen beträchtlichen fBort^eil baraus. 3d) werbe bie 2lrr,

wie babe» verfaren wirb, in ber golge, erjälcn*

TPöm ^weiten» Muffet: ben (S&rtften von »erfefnei

benen 35efenntnifien, Ratten (td) auch viele 3ubcn in SKeu-

Socf niebcrgelaffen. @te genojfen hier groffe grenzten*

<5ie Ratten eine @mtagoge: befaffen ihre Käufer eigen*

tümlid) s waren auf bem taube mit groffen ©utern verfe;

fcen: burften,tn ber ©tabt, ihre laben offen haben: unfr

fetten verriebene @c^tffe, bie ihnen allein jugehöreten,

unb bie fle, für ifire eigene Rechnung, unb mit ihren 20aa*

ren befrachtet, verfenbetem Äuq, fte genoffen hier aller bec

©erechtfame, welche bie übrigen (Binwoner in ber (Stabfc

unb ?)rovinj nur haben fonnten* £>ie Tochter eines bec

reid)|ten Suben hatte ftd) neulich mit einem Sbrijten verma>

(et : nachbem fte von ibrer $ird)e abgegangen mar» Unb

itye (Bchwejler wollte gleichfalls (tcr) mit feinem 3uben ver*

eiligen, fonbern reifete nach ionbon, um mit einem Söianne

von unferem ©lauben in eine SSerbinbung ju treten. 3d)

6in, ben meinem Aufenthalte in 9Rcu-3orf , fowol bie'jj*

mal als in ben beiben folgenben Sohren, oft mit Subct*

in ©efellfchaft gewefem £)a vernahm ich, mtter anberem,

von ihnen: ba(j fte niemals einige ©peifen für (ich, am
©onnabenb, fochten; fonbern bieg gefd;% allejeit ani

Zw



U&mhiXi fi« Idttcn &oc^ a6er, Jett ganjcn t8oHn«6cn&
6er, im hinter, gern- im Siefen cffe» gerne»
«hctfem&ft»«.^^ .^ennocl, 6a6e icf>, »„n fei
^ebenen guui&nnubigen SRannern »erncmmen • ba§
; oft,, «uferen Seifen, Suben, insbefenbere «6er w«
:n mngeren gefeften, bie (ich nic^t bas geringfie0ert,iffm
iraus gemalt fetten, ©ebtueineffeifd) unb äffe übtiot
ofl, bte ifcnen t>orgefe|set twrben, mit ju efjen; unbnA'
ijtt in ber ©efettföaft pon e^riffen. @e|lern 2{6enb wae
>, jumerften^inileevepnagoge: unb Beuten
Kttag^ucbte i<^> (Je hiebet. <£S «,«^ £in^»PH ä" W«"- O'e Stemben, ober Stiften bie
•«&e.t Ratten. ©n junger 9ia66i »errichtete ben ©ot>
sb.enft, t&äls in ^ebcaifefter, tfceife in D?a66mifdw
pracbe. ©ie «mannspetfonen unb $rmteit«IeuK waten
njltcfe, aufbie<£ng«fc6e2(rt, geHdbet. £>ie ersten bat/
umsgefammt i&mt £ut auf, unb nahmen i6n, unter
in<Wbienfie,nicbt «nmatab. ©ie re|teten feefanbert

) auf bem Sbore, «et, ben 2fnb«d,«„6ungen tfM*
I SKannepcrfonen ein weife« Sucb über BenMM »»*
'^5' dnC" ®a* 3* ««ftt aber,
MieSX«4»«i ein »ie! prächtigeres 3eug umbattemat*
: ärmeren. 9?erfcb,iebene ber^aUngperfcneU Batten^
«Wr 5Buc|er, aus benenjie6«lbfungeu,6«fbtofem ©et
»6b. fta«6 mitten in ber@»„«goge, uhb Mi tnW« er

KEPÄ ^" 3^ mit ei*

_
folgen e,lfert,gfrit, * n,en« er fia) gefönt« |it#

I 6« gemb bmter ibn märe. &mt fa(tma&Z
Memanb einen ©ebnnfen mit

. bem/eni3en im 4-
Iben feilen, mas et ba£cr raffelte»
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£%eu-3ort, bie^auptftobt ber ianbfdjaft von ebei

jcmSfamcn, liegt, unter bem vier&igjten ®rabe, unb vier

jig Minuten ,
norbUd) über bem Äquator : vier unb fie

fren$ig©rabe, unb vier Minuten, wefttief) vom ^eribiai

ber<Btabtionbon: unbungefär jteben unb neunzig £ngli

fdje leiten von gtyilabelp&ia. £>te läge felbft ift für bei

Jpanbel überaus bequem. £>cnn bie (5t<xbt fielet auf ei

nerSpifse, bie von jweien Stteetbufm gemacht wirb :
v

bereu eine ber£ubfonejtofj, nicf)t weit bavon, ft$ ergiefil

<£* ijl alfo STieu-Sorf, auf breien (Seiten, mit SEBaffer um

geben* £>er ©runb, auf bem es er6auet worben, tjt a

einigen (Stetten eben, an anbeten etwa« bergig» <Sonj

galt man ben Ort für gar gefunb.

3Diß ^töbt warb juerj* von ^ottdnbern angelegt

£ieß fott, im 3a§re 1623, geföefcen fetm: ba fte noc

Jperre'n beS ianbeö gewefen. Sie nannten btefelbe Stteu

Tfaijterbam, fo wie bas lanb felbft Sfteu-^ottanb* 9?ad;

bem aber bie (Engettdnber, gegen baö (Enbe beö 3&f>"

^66AC , unter ber 'Knfürung beS (EarteS, ftd> beffen bemaej

tiget fcatten; mibe« au*, burd) ben najejlen griebenf

föluß, behielten: gaben fie fowot ber Stabt, als ber if)

unterworfenen ^rovinj, ben Tanten Sttcu-Sorf. 3

ber ©reffe bürfte fie je|t S5ofton unb <P|)tlabelpf)ta, ur

ter ben (Sngliföen g>jtonjftöbten im n6rblicf>en %mnU

am n^ejten fommen- 3« Hnfefcung ber frönen £äufe

aber, bes 9*etd>tums, unb bes f*arfen£anbe(S, freitet fi

mit ifrnen um ben SSorjug- Sie wirb ;e|t ungefdr an

bertfcalbmal fo grofr, als©ätfceborginSdttveoen,femu

f
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QitXBaffen laufen swat nidjt fo gerabe, ate in 5>^t?

abelpfcia, fonbern 6iöweilen jiemlid) gefrümmt. £>odj

inb jte, nad) ifprer #rt, fdjon genug : unb faß alte gepflas-

tert; ausgenommen an ben et^a6enern ©teilen, .wo es

iidjt nötig gewefen. 2(uf ben Jpauptffraffen (le§en 23au*

mertn ben Käufern gepffrmjet: bie, im (Somnter fowol

ine angenehme 7fuöftd>t üerfdjaffen ; alö, 6en ber groffett

>i|e, welche um bie 3?\t (jier jjerrfdjet, einen fülen @cf>at*

in t?bn fid) werfen* Sftir fam eö redjt anmutig ttor, in

er @tabt ^erumjuge^en* £>enn eö war ntc^t anbers, als

>enn ich mid) in einem ©arten befunben £ätte. $>ie35du?

te, welche jjierju gebraudjt worben , waren inöSefonbere

öu jwtefadjerSlrt. £)te XVtffetbüchen * mad>tcn wol bie

le^refle 3a()l aus, unb tterurfadjten, im (Sommer, burd)

tr groffes unb läufiges iau6, einen lieblidjen ©djatten.

)er £>eufd)tedenbautt\ ** fam ntcfyt tiiel weniger vot.

5eine fronen glatter, unb ber ü&erauö angenehme ©e*

tdj , ben feine Blumen außbufteten, ftnb (Sigenfdjaften,

ittd) bie er wol verbienet, auf ben ©äffen, ne6en ben S^aws

m, unb in ben ©arten, $äuftg gepfknjet ju werben.

anben jwar aud) jlinben unb Ulmen in biefen Tllleen,

(lein in ber ^Stenge bod) nid)t , wie bie Ü6rigen kannte»

5ie waren wedjfelsweife umeinanber gefefjei. i

2luffcr ben fmgenben unb fcfrwi$ernben Sögeln fcon

Ierle» %vt, fjieft ftcf> gleichfalls eine befonbere (&av

iing t?Ott 5rofcf>en in btefen Räumen , M (Sommers,

auftgauf. (Selbige crfüHefcn , an ben 2l&cnben, unbrn

33& 5 ; be»

* Pktanus occidentalis. Linn. Spec. 999.
** Locuft-tree. Robinia. Pfeudo-Acacia. Linn. Spec. 722,
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ben SttüUn, »ornämlicfo wenn bie Sage §ciß waren, obci

ein SKegcn ju fe-mmen feinen, bie *uft mit i^ren Vielfalt*

gen t%f#rc», unb (dritten glcidjfam mit ben Söogeta in

trit SBctte. £)aburd) erregten fie oft einen fofc&cn ievm

baf? einer auf ber €>aj|c faum re#t Derlen fonnfe, wat

ber anoere fugte.

£>ie ^mifer jinb ejrojjfenffcetfe toon giegetpeinett

unb &war bie weißen fe{I unb fcfcr fc^on gebauef, unl

mehrere SBonungcn (joety. (ginige berfefben Raffen nodj

nad) ber alten Bauart, ben ©iebef gegen bie ©äffe gefe

ref. 55c» ben neueren aber war bieg geänberf. 33c» tue

ten Käufern war oben auf bem 2>ad)c ein 2Ufan : auf ben

bie ieutc, an ben ©cmimcrabenben, faflen, unb ftcf> et

gelten ; unb von bem man eine angenehme 'Kueftc^

nid>t nur über einen guten <3trid> uon ber ^fabf, fon

bem aud> über einen bc$ naf)cn ©ewäflcrö, unb bar

an fioftenben ianbecl §atfe. S)ie Dächer ber Käufer (ini

gcmcinigltd) enfweber fcon %ka,etn, obcr@d)inbcfn. 3>i

festeren werben aus ber weiffen 3anne* gemacht, wclcfr

weifer hinauf im Sanbc warfen. Unb man gfaubf, bd|

ein £)ad>, fo von ifjnen gelcgef worben, in ber $)<ui!

benjVnigcn völlig ju ttcrgfeic&cn fco, bie man in q3cnfi;f

Danien/ aus ber fogenannfen weiften (Eidjc, ** verfertiget

£>ic Sßanbc in ben Jpäufern waren übertünd)ct. 3#fal
mrgcnfcs in einem Stornier Tapeten: unb man wußte aud

tiber^aupt nidjf viel bavon im ianbe. £)ic geweißtej

SBänbe waren verfd;iebcntüc» mit affcrfc»3eicgnungenunt

©emäfoen, in f(einen Säfefgen, ganj beenget. 2fn beiben

<Seifc«

* Pinus ftrofeus. Linn. Spec. iooi.

Cupreflus thyoides. Linn, Sp, iooj,
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&titm U$ Laming (jatfe man (Bcfcranfe Befeffiger, unb

»te £ü?aut, unter ben 3en|fern, mit Treffern befragen,

*mb$änfe Darneben angebracht, aufbenenmanf^enfonn*

feJ1 SMe ©^ranfe unb alles übrige ^>oIätt>erf war blau*

li#grau angeßric&cn.

Qrö |tnb mfökbmt &it$tn in bet Bra&t, bie

Bemerfct ju werben wrbienen. i. £>fe CftäUfcfje, bie,

Im 2faßre 1695", erbauet worben, Hegt an Dem wcpH^it

(Enbe Der ©fabt. ©ie tft tton ©fein, unb ()af eine«

Surm, mit einer (Slocfe barin. 2. £>te neue &öüart*

fcifcbe i(t siemlicfr groß, gleichfalls tton Bfein, unb mit

rinem ©locfcnfurme »erfc§en. #uf[erbem §at (te and) noef)

eine ©cfjlagukr, welche bie einzige in ber@fabt feynwirb.

(Eö jfefjet biefe ßirche meift nach ber Diichfung Don &\\*

|»cn gegen Horben. £Q?an (jat fetcr au* überhaupt/ bei; ben

^eiligen ©ebäuben, feinen gewijfen £immcte|l:rich bcobad)*

KU «b»c eine $ird>e flehet/ auf bie fon|f gewonliche 2(rt,

fcon Offen nach 2Be(ien, bie anbere t>on <Suben gegen

Horben: tmb bie übrigen weichen eben fo ab* 3n biefer

£ouanbtfchcn war fein Zitat feine ©afrißc», fein <£fjor,

fein Jr>ang(cud)fer , fein QSilbnig, ober ©emalbe. Um bie*

felbe aber ftanben Dcrfchiebene ^durne, welche machten/

fcaß (Je gleichfam in einem ©cf^c erbauet $u fc»n febien.

3. £>te ölte ^oHanbifc^e Ätr4>e wie bie neue, j?ei*

Itcrn, nicht aber fo groß. SDiefe war tmvenbig bemalet,

fcoch o^ne ^tlber ; unb mit einer flehten Orgel gejictef,

tuelcbe ber ©uttern&r turnet bafyn öerefjret (>atfe. S)ic

f8?cinn$perfonctt faffen faf! alle auf ben gjjoren, unb bie

Frauensleute unten in Der 5tircf)e. 4» ®ie Kkd)C btt

33 b 4 pvese
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Pvcthytetiantv war neufiel) erp aufgefüref, $temlic&

groß, von (Brcin, mit einem Surme, unb bei: (Slotfebar*

in. 5. iDic £curfcbe £prtn£elif#e. 6. £ie heut*
fdbe Äcfonmrte. 7. Sie ^^^ojtfc^e, für bie, bec

SXMigfon wegen, aus granfnef) geflüchteten iXcformirterr*

8. £ä8 PerfÄmmlun^&cus 5er (Cuiacfer. £k$u
fann man noc& bte jüftifcf)e &yna$o$e jäfen, hontet
icl) fut'j Dotier gerebcf f>abe.

©caen bae 3fteer ijt auf ber Suffer#e« <Spi|e ber

(Ermutige, eine jiemlid) gute geftung angefeget, welche

<0cioc08 Sort, fceifft. ete fami ben £afen voffig be*

ftreicf>en, unb bie ©tabt wenigftens vor einem plo|ltdjen

feinbiid;en Anfalle, ton ber (Beefeite, 6efd)ufcen. Buffer*

bem ifi: fie aud) gegen Sterben , ober von ber lanbfette,

tmref) ein <Pfah»erf, venvaret: welche* bod), baman , in

langer Seit, fid) vor einem getnbe ntd)t fefjr ju furd>tcn

ße^abt ^at, an verfd)iebcnen ©reifen, merffidj verfaUctt

3n ber etabt felBftwtrb Fein fonberfid) gutes tÜdfiet;
gefunben. (Etn?aö aufler berfelben a6er tft eine fd)cne unb
ergiebige üueffe anzutreffen ; aus ber bie ©nt»oner äffe*

Gaffer fcfjöpfen, bas jte $um Sbee, §um ©efranfe, unb jur

Efferen Bereitung ber ©peifen, brauchen, £>od) bebienen

iid) biejentgen, bie hierin weniger jartfid) (inb, beö 2Baf?
fers, bae bie Brunnen in ber ©tabt geben, fo fdjledjt e*

aud> ift. «Ben biefem fanget am guten SOBafler leiben

aud) befonber« bie ^ferbe ber einferenben gremben jefcr : ba

peVejenigeni^t gerne faufen Wolfen, fo aus ben fciejlge«

S5runuen fömmt.

2>er
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Ser &fcn ifl jicmUd) gut» Sie graten ©d)tffe

Knnen bier aufbieftecbe,unb fafl bic&t au bie fcrficfe,legen*

Sa6$3afier beffelben aber iff, weil ba$$fteer feine gluten
fceflanbig £ineinw%t,fe!)r gefallen. Sajjer Bleibt esaud>
faff alle SßBtntcr, wenn nk&teine ungewonlidje ffrengeÄM*
fe einfdllt,offen- Steß »erfefjaffet ber @ta&t,un& tfcrem £an*
bel,feinen geringen &ort&cil. Senn es Fonnen bie ©djtfk
fe, baö ganje 3a£r burdj, wenn fte berSBtnb daran md>t
fcinbert, in ben £afen, unb fo lieber au* bemfelben laufen»

(Einc^cqucmfidtfcif, bic tyfylabdpfya, wie ten oben ange*
Werfet fcabe, entbehren mu§* Sic groffe ^nfel *öng-3&»
lanb, bic gcrabc t>or ber ©tflbf wegfiegt, ftc&crt&en J^a>

fen, üor Affigen ©türmen, aus biefen ©egenben. (?g fuifr

bafyv nur bic/enigen, n>efd>e au* ©übweften wc§cn, bat

Riffen, bic (u'cr»or 2in!cr fiegen, befonberg gefarfiep:

weil wen biefer <Bcire ber Jpafen offen iff. Sic (gfofarf §at

bennod) if)rc Selker, ßineriff, baß (u'er feine Jlricgsfcfciffe

einlaufen fonnen. Senn obgleich baö SBaffcr fonff jicmlid)

tief iff : fo fann es bod> fofcf>c Waffen nic^f fragen, 3a,c0 (jaben

Bisweilen groffe ^anbelsfduffe, ben bem ffarfen ©cnwanfert
ber^SclTcn, tnbem fte jwifd;en benfclben niebergefunfen ftnb,

Heine Stoffe an ben 5Boben; obgfei* o(jnc <§ä)abm, geffjan.

gerner iff ber Farial fc&mal ! bafter finb febon manche @d>tffe
fcicr untergegangen: weil fie feidjf aufeine ©anbbanf gera#

fen, wofern bas ©feurruber niefof reepf gefüret wirb. 33oit

btefem banale ^aben aftcSO?anner, bie jeiflebcns Ijicr gefa*
ren Raffen, miß fcerfic&ert, baßbcrfelbcjc$fwcber tiefer/ noc&

fdd)fcr Ware, als er in ben Jahren ijjrer ^ugenb gewefen.

€bbe twb 5htt foffen f?d> ben Stten-gotf fo »er*

Raffen, baß ber gew6n(id;c Unrerfc&ieb $wifd&en bem £pc&*

Q5b f jfm
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Pen unb tiicbrfflßjcn SBaffer, ungefar fefcsCShgfif*«®*»'

$c betragt. 3nbcr3«tfccßSWonaf«öÄ6cr, ba bie^tt am

meiffen ji* cr^c6t, ffeigt (tc gegen ficben @d>ufjc über bic

G66e.

SBaS ben <&<mbel Betrifft: fo ifl $flcu-3orf t>ictt<l*t

bic/ettige @tabt t
in ben (Engltfc^cit ^rofcinjen bcö n&rblü

d)cn 2fmcrifa, u>clcf>c ifcn vor ben übrigen am fiarfejten treibt.

Söenigficn* fann man faa.cn ,
ba£ (tc feiner barin etwa«

nachgebe. 5)0* fommen ^üabelp^ia unb 33ofton i&t

yemfi* nafjc. <Bk f)at ifcrcn £anbcl auf wrft&tcbcne Or*

tc. (Es foffcti Von f)icr weit mcfjr <Bd;ijfc , atö von ^>&U

labelpfjia, jarlicf) nad) ionbon gc^cn. eie füren baljin:

cOerten ftüute,bie Von ben Stöübcn erfcanbeft worben; 3ucfer*

goawoob, unb anbercs Sarbc&ofj, Ovum, ü^ogon», unb

«Oft meiere 2Baaren,wetd)e MeStifcln beß fubliften 2Umw

fa tiefem; nebftaacnt©clbe,fö ber £icjtae£anbcf eingebrac&t

feat <5o bauet man aud) §tcr j&rticfc i>crfd)icbcnc @d;iffe,

bie nad) *onbon gcfd)icfet , unb ba »erfaufet werben. 3«

tiefen (cfcfcrn 3a(jren §at man aucf> angefangen, eine Sttcn*

0e ©fen nad) (EngcUanb ju twtfrttffcn. SSon Bonbon werben

üuruefgenommen \ mcf)t nur allerlei) ba verfertigte Seugcunb

anberc (EnglifdK ^robuete ; fonbern aud) alle SBaaren, bie in

ben £anbclßlabcn verfauft ju werben pflegen. <g« 5t#*

dfoCEngeHanb, unb ttornamlid) Jonbon, ttonbcn<£ofonicnm

2lmerifa,cmcn unglaublichen (Sewing £>cnn nid)t nur Sflcu-

3orf, fonbern aud) ade übrigen (SnglifdKn «pffanjflabfe/

auf bem fepen lanbe, nehmen fo viele ©ad>en bafier, baß äße

tnc©clbcr unb haaren, bieftcanücrfcbiebcncttanbcrenOr*

ten, bur* ifercn^anbc^crbicnen fonnctyinögcfammtna*

(Engeld
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Cngeflanb abgeben

, um bie gemachten Bulben su fifgen,

tlnb bod> (tnbpe ben weiten ntd?t einmal ftasuginfänglicft!

hieraus fann man abnehmen, wag eine wolcingericf)tete

Cofonie, jum SBacfctiime unb Steffen iJjresSHutterfanbcs,

fteijutragen vermag.

9?ad> ben erwarteten 3nfem bes fubfic&en 2fmerif«,

tveföc Den ben (Engcuanbern , wie icf> fefcon bemerfer, mit
einem ^orte^efltnbien genannt werben, geßen »onülm*
3orf gar viele <Bd;{ffc ab. @je bringen (ievon batyn:
fßlfy, ©etraibe, ^wiebaef; Simmer^, Saffer, Fretter*
gfeif«, Sife&e, Buffer, unb anbere Omaren ; wie aud; eint'
ge grüßte, von ben wenigen, bte §tcr warfen. S^anc^e m
$en naß <$o(fon in 9ieu-(Engettanb: füren ©efraibe unb
mctybafYm; unb nehmen bafür 8feifd>, «utter, afferfe»

^ofjwerf, t)crf€f;ic5cne 8ifd>waaren, unb anbere ®inge,
rücf; wcb&eße weiter naefc SBeflinbien verfcanbefn. ®feid>*
fattsborcnjte vielen Diumbafjer, ber bafeibft in Sftcnge bifiifc

lircf, unb fjier, mit gutem $8ötfjjetf, verfaufet wirb.
weilen werben von 9teu-3orf fy&ttn tiad) $Wabttp$la
mit haaren befragtet; unb ein anbercs Wlai fommen ei*

tuge von bort (uefjer: nacf)bem aus ben getagen erfejen
wirb, bap einige Singe für basmal an einem Orte begierig

gefußet werben, unb teurer fmb, afs an bem anbern* g?ac&
Srrlanb ge(jen jarlicf) verfdn'ebcnegar$euge ab: bie mit af#

ferfen SEBcfltn&tfc&cn SBaaren Befaben ftnb vornämfid; abee
tmüeinfamcn, bester im ianbc gefammlefwirb. S&lanm*
frtctfemtcfr, ba§, tn gewifen Streit, gegen $e(jen e<*iffe
tiad)3rrfanb ausgelaufen fenn, bie feine anbere Srac&f, ab
^infamen gehabt fjaben. JjMevon würben fofgenbe ttrfa*

e&en angegeben. dfe, fbff ber gla^s in ^rrlanb feine«

gute«
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<mten hhmqUm tarnen erzeugen, Sfccils, unb bieß i(f

wol bas fc«q^W*ffe/ tat man bafclbft t>tc @cwon§cif,

«meinen guten gla*s 5» crfentfcii/ i(m ausjurcuten, c^c bec

eamenod) reifen f5nnen. Siefen gwccr>crrci*cn,bcbie*

net man |1* bes im lanbe fcCbff gefammleten (Samens ni*r,

fonbern laflt ifcn Heber t>on auswärtigen Orten fommen.

©afjcuft ber ictnfamcn feicr eine gufeSBaare in bcrßanb*

lung. Um tiefe §rit foficte ein fcuffcel ba»on a*t @*if#

lingc, in bem@clbc ton 97eu-3orfv ober gerate ein etücf

von 2(*tcn.

§ür bic @a*cn/
welche na* ben tfmerifanif*cn 3n>

fein »crfd>icfet worben, erfolget bic 33e$a(ung entweber in

fcarem ©clbc, ober in folgen paaren, btc fie f)ert>orbrtn*

gen. 5Dtcfe werben tfccils erjt fciejer gebracht, tfceife uqftritt*

tclbar na* (EngcHanb ober Jpollanb gcf*icfef. ©oUte

jemanb, ben ber Surücffef^rc , etwa feine SSaarcn mitne^

men wollen; ober niemanb ba fenn, ber bas <£*iff befrag

tete: fofann er na* ^cwcajtte in (£ngellanb faren, @tcin*

loten, an flatt SMaft, einlaben,unb bie mit na* £auf< brin*

gen. Senn (tc werben §icr jicmli* gut bejalet. Safjec

fameßau*, baß |tc, in bieten Käufern ber @taM, ft* bec

©tcinfolen, fowol in ber ilü*c, als&um ßaminfeurc/be*

bieneten. Senn man glaubte, fit wolfciler, als bas £olj,

fcaben 5U fonnen: ba »on felbigem jetjt bie Klafter breiig

e*iü*ingc, in ber Oflünjc *on Sflcu-3orf, foficte. 2Bic groß

aber eine Klafter fcter fenn muffe, fcabc id) f*»n oben ange*

&ci*net. * Sic^tabt §attc au* einiges Sßcrfe^r mit bem

fubli*en Carolina. 20?an fanbte ©ctratbc, ÜRe&t 3« rf«/

SJvum, unb anbere Singe, ba^im unb erhielt bafur SJeif*

* 3Iuf ber äfften (Seife.
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$WM; ber faff t»aö cmät^c iji, fo 5icfcian&fc^af( t).crfent>cii

£>ie tü^ren, mit henen bie Promos Heu-jforE
f>änfcdt, fm& gleichfalls md>tgar mannigfaltig» Jpaupt;

fad)lid) werben verfenbet : $aute von4>etfd)iebenen «Sbie*

«n, bte öorn Den wilben ^nierifanern, meift um Döwego,
Sefaöft Werben; Fretter inSRenge, biegtjßtentgettd von
3Ct6öti9 fommen; 3immer§oft, tmb fdjon fertige ®ef4ffe,

fobieÖegenbenam^ubfoneffuffe liefern; enblid) 2ßei$en,

9Jie£l,©erjle, £aber, unb anbete ©etraibcarten, bic man fo

wo! aus 9?eu-3erfen, als ben angetauetenlanbjrndjenbte*

fer <Ptomnj, ^erbenfe^affet. S# &a6e Sagten von 3?eu-

SBraunfdjweiggefejjen, bte t^eils mit SBeijen 6elaben wa;
reu, ber los im edjiffe lag

, tiefte mit 2M)l , welches in
Tonnen eingepaeft fknb , tjjcils mit einer 9ftengc letnfa;

inen. %ti fc^iffet jwar auef) von 3ffeu-3orf etwas gleifdj

imb anberepaaren aus: eSifi aber nid)tt>ieL <£6en fo
gering ijt ber Vorrat von £rbfen, ben bie (Binwoner unt
2Cl6am> mitteilen. Mein bejlo me§r (Eifen fann verfdjtf*

Jet werben, £)enn es wirb, an verfdjiebenen ©teilen biefeu

$Provitt&, in üttenge, unb von jiemHdjet (Bute, gefunben*

SDie übrigen $>robucte §a6en nid)t viel ju bedeuten*

^cr meijle IPent/ ben man fowol f^iet, alö in ben ubrü
gen Kolonien bes nörblic^en 2imerifa braucht, wirb von bei?

Snfel Sftabera genommen, unb ift gar (fori unb j)tJig*

Sahnten, von einiger Q3ebeutung, waren §iet nod) nid)t

mtgeleget
: fonbern man Idflt fajt alle <Sad)en, bie darin #g

tnac^tju werben pflegen, als lud), leinwanb unb berglew

c$en,wi ^ngeKanb.unb fcefonpevs votUonbon, fommetn
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$>ie Q^eqnemlicbfeit beö «fpanbels in biefer Stabt wirk

burcf) bcn <5ubfonsflu£ 3ar fe^ kefovbert, £enn es ifi

berfel6e gegen (wnbert unb fünfzig (Snglifdje teilen ins

lanb hinein fd>iffbar, tmb fallt unweit von ber @tabt, an*

t§ter weßlicfyen (Bcite, in ben ^fteetbufen» (Es i(l berfcl6eA

gerne ad)t Monate im 3akre,voU von Jachten, unb anbetet*

gtofferen unb Heineren garjeugen : bie entwcber nacl) £fteu-

3orf ^infotten, ober vonba jurucffommen; unbt^eüsmuV

ben haaren bcs lanbeS, tfceÜS mit fremben befrachtet

finb*

2>d> fann jwar nicr)t fagen , wie viele <6d)iffe unge*

fdr järlid) jur ©tabt tommen, ober bavon auslaufen*

£abebod)aber in einer von ben ^enfntvanifcfyen 3eittmgeti

$efunben: ba{j von bemerken S)eccmbcrbeS Jahres 1729/

bis jum fünften eben biefeö Monates, im folgenben 3a(?re,

ber erjteren 21 i,unb ber (enteren 222 gewefen fet?n. Unb

feit ber Beitrat ber^anbel an biefcmDrte jtd) gar anfe&n*

lid) erweitert»

(£s wirb in bet<Stabt, zweimal in jeber£8od)e , eitt

VCiavH gehalten, fajt auf eben bie Ätt; wie icf> oben von

«Pbitabelp^ia erriet jjabe, * ^ner ijl boä) aber bie Ung'e?

(egen^eit, ba£ mehrere $Mä|e bap beflimmet werben* £>emt

babutd) gefd)ie^ct es , baf* man nid)t allezeit , an einem

Cxtt, baö fauffen fann, was man verlangt, fonbern gemSti;

get ift> es an verfcfyiebenen erfl aufjufucf)en>

£>er (Suüernfo »her bie £anbfcf)afft Tim-^tl
$at£ier feinen (gifc ; nnb fein ^patlaft ftebet in ber gefhwg

jelfefh Unter benen
, fo biefeSBürbe gefüret f;aben, ver*

- ; i'Ui'S:* - bienet



bim«mmbmnWiajm ««nwtdn Inmmimb*
2fn6enfen.^ £r mar ein ©o&n 6es gngiifäen «ifc&ofö,
i>er wegen fewer®ele6tfamfeit, ur,6 6efon6ers wJe„

feines groffen S5atefg ge«6« m 6«6en

b.e^ngenmne ®efBfejfe*, mit 6et „ füv\k^ *

«n> SBotfort ftM*» folget. <&^»J
n *elf«ltlge„ «^„.mif^en SemerfH„gen,6ie er in£g
SBevfe emgerncfet. 3m 3a6>e i737 «6er, 6abetLI
«fo.3»o„@ee#nta„„ie„, ©eorg 6er «„6e e e»egierung antrat, ^ er

5um @UVemk
,efa6 »erorbnet. <£r (cgt£ b(l&ec f4nc ^
-«« er, „„6 Qicng „ad,»e(lwu 3„ 6ie|@ a6t£ 2
m frf«? »on «Ken «fcerans 6e6aHret.

,at^0lrS°rf
.

Wfc
t;

8«n«i»l9H$ einmal o6er 3n,e«

kneten ans atten 6efc„6ern @e6ietc» b»^a , 1Z
Ätoe„6etra#ten. ^iern>ir6 ateaBto,»« fcmSinS
beb fe„„ fa„„, gerat^taget. iöerÖuwnrfr 6er„fe

S
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nötig flnb S
ober, wenn er bie ©lieber nid)t fo einig, $um 35e*

(Jen beWnigeö,unb ^ertfoftifö er wünfd)et;*obee

mtd), wenn erftd) von feinem (Sigenfinne «nbben7(6ftc!)teti

4nf feine befonbere ^ort^eile fo bebenden lÄfft> bdjj er bte

SBolfart ber 9)rovin$ barüber ver^ift- ** <S« feaben bie So*/

lonien bisweilen einen ©uvernör gehabt, bte mft ben Sin»

wonern infolge Uneinigfeiten geraten: ba§"igrelCSgeoub*

neten fcerna*, aufben ermdneten fleinen SSerfammlungen,

ateSBerbrü? unb 3*acr,e, bejttnbig gerabe gegen alle*

gcfe|et babeu, was er ifcnen vorgetragen ;
wenn e* aud>

nod) fo nupd) gewefen- S5eo fo Bezweifelten UmjUnben

$at bcrfclbe ba« Littel gebraust: ganj na&e, unb ba$

fotgenbeÄ gleid) nad) bem etfen, bie ©lieber jnfammeii

ju rufen; unb fte, fobalbcr ibren SBBibecjinn gemerfet, fb*

gleid) wieber auöeinanber gc(>cn $n laffen. S)aburd> f?at

er fo viel auögcrid)tet : ba§ fic aümdtig ber vielfältigen

Ausgaben, bie fte fo gefdjwinbe tyutereinaubcr tragen muf;

fen, überbrüffig geworben; unb cnblid) frob gewefen ftnb,

ftd)'mit'ifcm über bie <Sorfd)ldge, jurii heften beö ianbes, ju

ttcceini«em*5Rann>ei§abecaua) von folgen ©uvcrncreii

«n reben, welche bie^bgeorbneten ber Kolonie jnfammen

fcerufeu, unb gleich wieber getrennet (uiben : nur allein beö;

wegen, weil fte nid)t nad) ifcrcm ©utbünfen Rubeln, unb

bie Einwilligung 511 allen ben Anträgen geben wollten, weh

<f)e Me ©uvernore an fte getrau Ratten; fo fd)db'lid)

aud) bem ianbe, unb bem allgemeinen heften, waren.
**

*-** ÖieTe Bretten jtnb int'iftigtnfe nu^aelnffe'tifbbröcn. £ing|

«cnjle&cnfic in bem^ntytift ber ©rutffc&lcr. 60WÄ ab«

biefe £rutffd;ler ai$f »orfc§li<&c fepu? Ober (>at wcücn&j

J
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£>er&6mg feget jwar ben ©wernor, nad; feinem ©es
fallen* (Sr wirb aber, von ben Untertanen ber g>rot>inj, be;

folbet, 5ie öaju }ufammenftieffetu (ttad) bem ^er^dlt;

««irealfO/Wieein^ann^embiefegtrenfleaeöBmragcn^a«

Vertrauen ber ginwoner ju gewinnen tt>eif, ftnb beffen (Sin;

fünfte grujfer, ober fleiner. (£* fmben jtd) bafjer S3eifpte;

!et>on©iw«n$rcn, fowol in biefer, als anbeten ianb*

f^aften be* n6tbltcf>en tfmetifa, welche baburcf), baj? fle

mit ijjren lenten in (Btreitigfeiten geraten ftnb, i£rer gan>
gen 25efolbtmg , bie järlicl) von jenen $ufammengefcf)offeii

jtt werben pfleget, (jaben entbehren muffen. Unb ber

«ig felbfl bat fle mcfjt bewegen fonnen, biefelbe ju entrief);

ten. (*$ würbe bajjer ein ©usernor, unter biefen Um;
flänben, gezwungen fenn, entweber feine 25ebienung nie?

berjulegen; ober flefr mit einet gat ju elenben ©nnafnne
in bereifen; obet auefj, in allen ©tücfen, nad) bem @ut;
bünfen ber ginwoner, ju £anbeln: wenn et ntcfjt baben
noef) einige anbete Fußwege fcätte, fld> feinen Unterhalt
$u tterfdjaffen. SMefe flnb üornämlicf) folgenbe. i. (gt

fannmemanb, im ganzen ianbe, o£ne bie «Bewilligung
fce$®M>ernor$, eine ^irtfcfjaft anlegen : fonbern ein je;

ber, ber felbige treiben will, mu§ bafur an tfm etwas ge;

wifleö bejalen; nac^bem bietlmflanbe jebesmal befdjaffen

finb. 25a(jer £aben gewiffc 0m>ern6re , wenn bie (£in;

woner ifmen ben Beitrag ju ij>rem Unterhalte verweigert,

gemeiniglich baö Littel erwdlet, bie 3af>l bec £Birtöj)äu;

& ,y , \

"'.

' ; fet

ber SSerfaffcr ^ernac^ fd&jt ctfr feinen 2luff^ mange^aff \su

funben? £ocf>,c$Fann mtcf» fa;n,t>ag W £an&fc&nft Dter
foniwtf unlefevlicfj geroefen»

Reifm io. Z\>äl €t
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fer in ihrer 'Provinj ju verboppeln, 2. -Die mehreren von

benen, welche jid> ju verheiraten gebenfen, baben, wofer*

nejte nid?t auffeeft 6ebarfttg fmb, bie öewonhett , ibve

§8er6inbung von bei- £an$el nid)t abfunbigen ju laffen:

fonbern »erfc^affen ftc^>, von bem ©uvernor, einen ©djein,

baß es ihnen jugelaffen fei), mit tiefer ober jener <Perfott

in eine (Sfce ju treten, 28enn ein folget Settel aufgewie;

fen wirb 8 fo hat ein jeber ©etlicher, von ben Svangeli;

fd;en, ober SReformitten, bie (Stlaubniß, bie Trauung ju

verrichten, £)er(Sd)etn aber wirb bem ©uvernör unge*

fdr mit vier ^eic^öi^atern bejalet, (£$ tonnen alfo biefe

23crgunjligungen, über bie aanje 3>rovinj,föon ein anfef^n;

lidje* eintragen, 3* SnbUdj muffen aud) alle Q^affe ber

Oieifcnbeii/ inäbefonbere berjemgen, bie jur (£ec abfaten,

von bem ©twernot fetbjt untetförte&en werben, Unb ift

alfo ^ier eine nette Gelegenheit, ©elb ju machen, 2)ie

übrigen, beren nod) verfdjiebene finb, übergebe id),

$5enben oben erwdneten Sufammenfunften, ober

fleinen Dtadjötdgen, werben bie alten ©efe£e nberfe^en unb

verbeffert, neue gegiftet, (Einrichtungen wegen ber 9&$u*

je unb ifcte« Umtauf« gemalt, unb anbete £>inge von

ber 2trt vorgenommen, $>enn e« i(t ju merfen, baß eine

jebe £nglifd)e (Eolonie, in bem norblid)en Mnerifa, ganj

unabhängig von ber anberen fo, baß jte ihre eigenen

©efefce, unb ihr eigene« ©elb 6ep%et ; unb, In vielen

etücfen, atö ein befonberer ©tat, angefehen werben famt.

!5)aher gefd)iehet e«, baß, in &rteg«*eiten , eö hier gar

unotbentlid> unb langfam jugefcet : fo ,
baß wenn bie eine

ianbfdjaft gewiffe <Xathfcf>%* faffet, bie anbete ba« ©e*

gern



Sffeif mlh Unb oft pn^ 'in einer ^ro^tnj bte totcfi«
n *t* ©mwrrnfc* ttnf Oer Slerfanmlung ganj *erfd)iebem'
?an barf jidj alfo nid)t Kimbern i baß, in ber Seit, ba
eferSwift, t16eu bie 6ef?e, tmb am tDentgfTen fofl&are
St, oen £rieg ju füren, fpier bie ©ernte jcc^eKef; bec
"inb einen £)ft, nacf> bem anbereu> einnimmt. <£* |ß
memigltd) gefeiten, baß, wenn bie tonbföafceu, an beix

cfotfre«, wn bem geinbe glitten gaben, bie entferuefen
Ben ganj rubig gewefen fiub, af* wenn es fte gar md)t

^ft bmj unb mehrere 3ajn*e bawV
•»erffofflm, baß fte ft$ 6eba#t gaben, unb fr gar ba?,
)er gewefen ftnb, einer .belangten. Kolonie Jpulfe p
Uiu Sa, man bat wo! (grfärimgen öou ftd> : baß, wenn
ige-?)rottinjen angegriffen, unb verheeret werben'; eine
»ere, in ber ganzen 3eit, nidjt nur feinen bar;
genommen

; fonbern mkty einen flatfen iknbel mit
^einbe getrieben §at. ..&et> biefer 2(ufftkung . gaben
gransofen in £anaba, bie nur ate eine $anb .öott ieute,
en bie (gugeHanber, jn betrachten fmb, bennoä), in
egSjeiten, fo grofie Söott&eife über bie teueren erhalten
neu. £>cttn wenn man, nad) ber ^enge beö ^'f
bem Vermögen, föliefleti f0 feinet es, baß biefe
anber, bie granjofen in limeiiU Uid)t wmben unter*
fen fonnem . '

.

Mein, fo unorbeneliä) c<5 gier äüd) In Äle^lduf
,uge{jet : fo tfi bodj njcjit j« leugnen, baß bie Citgfö
ßrone gargroffe SBortjjcif« batfonp, 6af)ä^fran?
i>e (Sanaba, an i^e Kolonien im nkbüä)m^imäifäi

jp
^an ?Waß äWttj ^m Petfein

f

jMen7
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ba§ bet &m> im 9a«S«n ®"1Pe -
Wc gw>n

5
ofen au4 ^

tem^efwe bafribjt <bUtc »«'"»ben »ollen, wenn es gleit

«efdiebenfönnte. £ie@mnbebiefet?81einung finbleid;

«imufe&en. (£« baben He gnglifcben 9>fUnsfWbte in bb

fem Sßelttbeile, an bet Sttenge bet (ginwonet, unb a

<Xeid>tümetn, fo jugenommen, bagf'* bem (Sutopäifme

CnaeOanb wenig nachgeben »erben. <£« i|l ifenen abe

um ben Jjanbel biefe« i&te« Sfliuttetlanbe« ,
unb beff.

«OJacfit ju ermatten, fo wie wegen anbetet Utfad>en, um«

fagct- neueSabtifen unb SKanufactuten anjundjten, wi

Ae jenem sum @d>aben unb Ketfalk geteid)en wutbe

@ie bütfen fetnet feine ro&e eblete <RetaOe aufnehme,

wofetnfie biefelben md)t gleich na* Sngellanb fcfn*

©ie baben and, »eine gteibeit, nad> anbeten Oettern

fcanbeln, als bie bet Srone oon ©refbrftannlen

ml einige be|timmte $la*e ausgenommen, eben

„enia ift e« ben gtembe» ertaubt , mit b.efen Gngufd,

Golonien einige« SBctfefrt p untertritt«. Unb betgl

<f,en ©nfcbtanfungen
<inb nod> me^tete.

Leu ab« m«d>e«, bag bie ginwonet bet fingUfd

Scbafteu, gegen U?r <£«topaifd,e«»tlanb
wem,

S inb. Sine fo.d,e Äaltfumigfeit w.tb
,
b«t£

Lele« gtembe«, bieftd, b<« «><9<»">« (oben, ba 3>e

^ Sanbet Standen, mit ben

fi wouen, «od, me^t ««teilten. ®enn frtb.geba

'«« «ani befonbete 3«W f* ^ '

<£n ellanb. 2Cuffetbem (inb »^^ ^"/iS
b«He niemal« mit bemje»ige«f.d>beft.eb.ge«,

wa«
J

S|e«, we«n es a«d> «od, fo 9«»««; fonbetn <M
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nehrfcaben wollen, unb bie SSeränberung Keßen» Unb
)ft verleiten eine gar $u grojfe greift, unb bie fo (fofu
jen guten Sage, ju einem jugellofen Sföutnnllem 3d>
>a6e vielmals von (£ngellänbern fel&ft, unb nidjt nur

»on folgen, bie in tfmertfa, geboren worben; fonbern

udj von anberen, bie aus Europa erft ba£in gekommen

>aren, 6ffentlid> fagen geboret : 6af? bie (£nglifdf>en 5>(tans«

:abte im närblidjen 2Cme«fa, nad) breijig bis fünfte

Jahren, ein 6efonbereß^6nigreid; ausmachen btuften, bas

on bem alten (Sngellanbe ganj unabhängig wäre. 2>a

6er baö ganje lanb, nxldjes ftdj längs bem@ejkbe be$

ßeeres erjtrecfet, von biefer (Seite offen tft; unb von ber

mbfette, im Kriege, von ben granjofen beunruhiget

irb : fo fonnen biefe gefarlidjen SHadjbaren genug t>er^

.fachen, bafj bie liebe biefer Kolonien gegen ihr SSRutter*

nb nic&t gfinjlid) abnehme , unb enbltd) gar verlöfdje.

s §at bajer bie Regierung von (Sngellanb S5eroe*

rogsgrünbe genug, bie granjofen im nörbltdjen "Kmeri;

, als bie bejten Antreiber ju betrachten , ihre Kolonien

ber gehörigen «Pfftdjt unb Unterwürftgfett, wie fte es

ifofdjet, ju erhalten» £)od), idj habe und) fajl ju roett,

n meinem 3n>e<fe, entfernet» 3d> null bafcer, ohne

*r$ug, meine nod) übrigen tfnmerfungen von itteu-3or?

njufugen»

&ie2tbtt>etc|mfiö bes itTtfgfteteft in biefer <Stabt,

ttt ber Oberfriegsbanmeiffer über bie 93romn$ Reu-

tti
5

, «Philipp $>el(, im 3a£re ju acht ©raben,

b fünf unb trierjig Minuten, nad) 2Be|len befunben»

€c 3 3m
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3m Safte 1723 aber betrug fte, nad) ben ££ame$muitget

bc5 ©iwernurö S5urnet> nur fiebert ©rabe,jwan$ig?jiinu

Uti. ^ierauö Faun man alfo fd>Ueyfeni baj? ber Üftagne!

tu ad)t unb breiig Sauren, ungefdr einen ©rab, unbfun

tmb jwanjtg Minuten, ober jdrltcb um etwas me(n* als jme:

Minuten wenige •:, üon ber wahren TOttagSlime, abweiche

$)er £crr 2tfe,ranber, cinSJcann, ber fon>ot tn ber ©cöfiet

lebve überhaupt, als insbefonbere in ber Ttflrouomie, \>ie!

©tdrfe befa£, zerflederte mid), im ^abre 17^0, at

ad)tjebcnten bes (Septembers: ba§, nad) mehreren zo

i£m angeketteten Bewertungen, bamals, für bie 2tbwe

djung bes Magneten, fecfjö ©rabe, unb jweo unb jwai

•jtg 9Jiimuen, |tt rechnen waren.

gfian jäletc jwet) 2$itcf>t>t:ilcfet: in ber <BtabL 50ß

d)cntlid) werben (?uglifcf)c Seitungen ausgegeben, in b

neu au$ atfen 5$clttbeilcn 2ftad)rid)ten zorfommem

£>ie VOtntet <mb £icr ziel falter, als in ^enfnw

n\m 3a
/

jie, fmb, in einigen «Proainjen »on 8d)webei

faum jftenger* 2£llein fie bauren bei) weiten nict)t fo ta

g* in Sfieu-Sorf , als bei? uns. £>er grubling tritt b

fclbft fc^ou jettig herein : ber Jxtbfi fommt erft fpdt : m

im (Sommer tji bie JMfje überaus ftarf, £>aber pfleg«

fcierbieSBaffermelonen, bie auf freiemSclbegefdet worbe

fd)on im Anfange beS'Huguft, öölfig reifjufemt: bawi

unter bent ©fafe, auf Irctb&anfen , ftc frfywerlid) fo w<

bringen fönnem $ßie ftarf eigentlich &^tc § lct *

. Söinter fei), fann id) fo genau ntct)t beftimmen: ba d

Beobachtungen ber SBitterung , mldjc mir mitgctt)eil

werben, insgefammt nad) unrichtigen Thermometern 6

redjn



xtdjmt waren; unb btefe nodjbaju, im£aufe,fo gegangen

Jatten, ba£ bie luft fte md)t frei? beftreid)en f6nnem 3)er

<5d)nee lieget auf 6er (Erbe, einige Monate burcft : un&
man braucht £ier, n>te in ©djweben, ©erlitten ; aber von
einer etwaö unförmlichen ©reffe* £>er ^ubfonöffuß tff

$war, 6en feiner 9fturtbtmg, ungefär gegen eine®d)webifd)e

23iertelmeile Brett: ber ttnterfcfjteb pviföcn bem ^6cf>fTetr

unb niebrigften Gaffer, in ber glut unb (Ebbe, betragt

bafelbft fed;$, bis jTe6en <Bd>u£e : unb ba$ SBaffer ift bar*

in überaus gefallen» &ennocf) erhalt fic^ baö (£t$ bar;

Ulf nicfjt nur einen
; fonbern mehrere Monate, 3a es

?at oft bie £)tcfe uon jwenen ©dji^en, unb nocl) barüber.

3m Pommer fmb bie (Sinwoner |ier bisweilen ge?

uig von tflücfe» geplaget. £)iefe folgen tiefte mit bem
ingebrac^ten $eue, baö na|>e bei; ber (&tabt,anfbm nie;

>rigen, unb v>om fälligen Gaffer burd)brungenen2Biefen,

jefd)lagen wirb, SJcils, begleiten fte bes #benb$, baö

8kb, beim (Eintreiben, nad) Jpaufe* 3$ £abe fowol

elbft erfaren, als an anberen gefejjen, wie fejr biefe 1§ier?

;en einem baö ©eftdjt, in ber Stadjt, veruuftalten Hm
len: baß man ftd) fdjeuen mufjte, unter bie ieute ju ge;

m ; ba bie Sjaui, yon ben fielen aufgelaufenen blättern,

;anj bebeefet war,

£)ie XVaförmclonen werben, in berOTa^e ben ber

otabt, ungemein grof? unb fcfymacf'jjaft gebogen, , ja, faft

effer, als an anberen Orten beS ncrblic^en 2Cmertfa* £)en*

odj pjTanjet man fte nur auf freiem gelbe , unb fefet fte

uefy nie Dörfer in eine 'Sreibbanf* Q3en bem ©Uüernoc

Clinton fa§ icf>, im (September bes %a$m X7fa, eine

<Ec 4 Gaffer?
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^afiermelone /
6ie fieben unb vier$ig (Sngltfdje 9>funb

n>og, unb, ben einem ^anbelömanne in ber (Btabt, eine an?

bere, von jwenunb vierjtg <Pfunben. $)ocr/ würben aud)

fel6ige unter bie größten gejälet, bie in biefer ©egenb an?

jutreffen ftnb.

%m 34>r 171 o, teifetenvon^ier fünfKönige, ober- 1

&ad>e\n$ ber 3^<?"0!8 / n<id) (Sngeöanb ab, um bie

Königin Unna &u einer SSerbmbimg mit i(men, gegen bie

granjofett, ju bewegem ^fyu flftamen, if>re .ftlcibertracfyr,

i£r Smpfang am (Snglifdjen $ofe, ifjre Üteben an bie

Königin, tf?re Urtbeile von (Engellanb, unb ben ©itten bec

(htropäer, unb nod) mehrere UmjHnbe von i^nen , fuuV

aus anberen (Bdjriften vorder genug befannt. (£s wäre

ba^er etwas unnötiges, bie (Erjälung bavon Ijner jn wie*

bereden. (£tn foldjer .ftönig, ober ^adjem ber SBilben,

§at gemeiniglid? über feine Untertanen nid)t mejjr ju fa?

gen, als ein <Sdn% ben einer SSerfammlnng beS ßircr>

fptels, ja Fanm fo viel* Unter meinen Reifen burd) bie

länber biefer $8üben, £atte id) niemals nötig, meine 2Cuf?

Wartung ben i&ren @ad)ems ju machen : fonbern bieder*

ren fanben ftd) felbjl ungebeten , in meiner 283onung, ein.

Unb bieß gcfd)a(> mettf, wegen eines, ober bes anberen

©cfyhtcfs ^Branbwein , ben fte über altes , fo fie nur fen*

nen, fd)d|en. $>on ben gebauten fünf ©adjems foll et*

uer in Cntgellanb geworben femn £>ie übrigen aber jinb

glüeflid) wieber jurücfgefommen.

5Die evftcn Unbanet in VXcit-'jQtt waten &ölldn-

bev. £ßie nun bie @tabt, mit bem baju gehörigen law

be, von ben (£ngettanbem eingenommen, unb, bei) bem

erfolg*
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erfolgten griebensfcijluffe, ifcnen, gegen Surinam, über*

taffen warb: fo erhielten bie erften (Stnwoner bie greifjeit,

entweber jurütf ju bleiben, nnb eben bie @erecf)tfame unb

Söortfceüe, als vorder, ju geniejfen; ober aud), unteren
©ütern, t?on bawegjujieken* £>ie meiften erwäleten lief

6er ba$ erfle« £>ajjer fömmt et, ba£ bie ginwoner, fo

wol in ber ©tabc, als in ber |§r unterwürfigen $)rottin$,

nod) jefjt größtenteils Jpolfän&er jtnb, unb unter fTd)faft

beffänbtg ijj>re 9ftutterfprad)e reben, tnsbefonbere t>on bert

Tilten. Allein fte fangen bod) allmältg an, einer'anbere«

SDenfungöart $u folgen : üornämlid; in ber@tabt,unb bert

fcwbftrtdjen , bie iljr najje liegen» £)enn £ier reben bie

meiften jungen leute nun gemeiniglich blos Qsngltfd) , ge*

Jen auc^ faft allein in bie Qntgltfdje .fttrdje, unb nehmen

cö beinahe übel, wenn jemanb (te ^ollanber, unb ntdjt

(Engellänber, nennet* £afj bie 3uben gleichfalls in 9)len*

ge, &ier (ich niebergelafien fcaben, unb groffer grei§eitett

geniefien, ift uon mir bereits üorfcer bemerfetmorben»

Obgleich bte Zcmbföaft XXeit-^otl mel länger,ate

^cnfofoamcn, oon Europäern betonet gewefen: fo ift fte

bod) bei; weiten ntcfct fo Pol!mcf>, als bie anbere Kolonie*

3)ie§ barf man Feinem befonberen Segler beö $5oben$ ju?

fdjreibem 3)enn ber ift §ier ebenfalls jiemltd) gut»

warb mir eine ganj anbere Urfadje bason angegeben, bie

ich (ner anfüren wia. Unter ber Regierung ber Königin

Unna, ungefdr im 3abr 1709, famen hier »tele £eutfd)e

$er, benen bie Regierung ein@tücf ianbes anweifen lief?,

wo (te ftd) nteberlaffen fonntem 9?ad)bem (te alfo eine

Seit (ner gelebt, Käufer unb Kirchen gebauet, unb 2tecfer

Sc 5 unb
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i\\\b SBtefen angeleget Ratten : fo fing man an, i^ve gret*

fetten einutfefttänfen ; unb, unter attcrlen $>orwanb , ify

nen einen ©trtd), nad) bem anbeten, jm entreiffen. $>te£

bi-ad)te bie £)eutfd)en auf» ©ie brausten (Gewalt ge;

gen ©ewalt , unb fertigen btejenigen , welche ibnen i&r

©gentum nehmen wollten» Allein ein foldjes 23erfareti

warb von ber Regierung fejjr ungnäbig angefefjcn. SSlan

fefctc bie £auptanfürer ber 3)eutfd)en gefangen, ging fe£c

$art mit ifrnen um , unb befftaftc fte nad) aller Strenge.

Jgnerburd) aber würben bie übrigen fo erbittert , bafj fajt

alle Jpauö unb ^cefer verliefen , unb ftc^ nad) <Penfi)loa*

Uten hinbegaben. £ter empfing man fte überaus wol,

räumte i^nen ein 6etrad)tlid)eö <Bt\\d ianbeö ein, unb

feffelte fte burd) groffe greibeiten , meldte t^nen auf int;

merbar jugeftanben wnrbetn £>ie £>eutfd)en waren aber

bamit nod) md)t jufrieben. <Bie fd)rieben aud) an i&re

Anuerwanbten unb greunbe in £>eutfd)lanb, unb gaben-

tlmen ben 3lat& : ba£, wenn fte nad) Amerifa hinüber

$ebäd)ten, fie ftd) burdjauö nid)t in 9Reu-3orf meberlaf;

fen foüten ; wo bie Regierung ftd) gegen fte fo ge^affu*

fcejeiget $Üei £>iefe QSoifcllungen hatten ben 3Rad).-

brutf, baß bie £>eutfdjen, weld)e nad^cr, in erftaunltd)eu

Sftcnge, nad) tfmerifa ftd) begaben, 9Reu-3orF bejtdnbig

flogen, unb <Penf«foanien jum Aufenthalte wäleten*

bisweilen trug eö ftd) ju, baß fte genotiget waren , auf

ed)tffen herüber ju reifen, bie nad) <tteu-3orf füren.

@ie traten aber faum an« ianb, ba fie fd)on, vor bw

ICugen ber (Bmwoncr uon^eu-3orf, weiter nad) «Pcufnl*

kernten eilcten*
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Q;g famt aber nod) eine jweife Urfaefce, fcon beut

£D?angcIanAcuten tnbiefer$)rot>in&, jfatt ftnben. £>a 5k

erßen ^offänbtfc&cn #nbaucr berfelben, bei; bem griebenw

fcijfujfemif (Engeffanb, biegreifjeit cr^teften/ $er ju bleiben

;

unb affer i()rer $8orf(wie. unb ©erec^tigfeifen, o(jne -biege*

ringpcCSinfc&ranfung, ju gemeffen: fo eignete ftei) fajl ein

jeber »on ijmen einen gar groffen ?Ma$ ju. 3a, mannet
Qauwativ, unter ben SSermbgenbenjmacitfe ftd> jum Herren

•unbQJefifcer einer ianöeren, Don einem fo weiten Umfange,
baß jic einem t>onunferen mittcfaiäfiftgen, /a grbffern $irc&*

fpiclen gerne t>ergHcben werben tonnre. £>a nun Diele t»ott

«fcnen überaus vää) waren: fo tmb bk SOlißgunff gegen

bic Qrngeuanbcr fu tafyn, i^nen fein <Btüfgen $anb juwew
faufen, woferne es %ien nic&f re#f t(jeur bejafef würbe*

Unb was bie £3äter bamafs gcf(jan , wirb von ben

9?ad?fommen, big auf biefen Sag, noc& aufs genauere

Beobachtet. £)te (gngcHanber fönnen bafcerfo wenig, ate

leute fcon anbere Nationen, iuft fjaben, fiel) (n« P fe^cn.

hingegen jtnben fte, in ben übrigen Sprouinjcn, ®efegcn(jeiC

genug/ fld) für einen weit gelinbcren ^rcis, unb mit me^
rerer ©td>cr&ctf , ein ©genfum juerfaufen. S)arfman
fid) alfo wunbern, bag fo t>iefe Steffen in 3Rcu~3orf noc^

unbebauef liegen, unb Söüfieneten anlid) jmb? 9)?an er*

fennef aber hieraus, was ein flcines s2)crfe§en ber Diegie;

rungbaju beitragen tonne, i>4 ba$ *anb an ©nwonern
.ÖÄangeHcibe,

Vom Ütitten. Um ben Sttiffag traten wir bie

RMteife ton plm&täm , unb festen fle fo fort, bafj

wir in tyfyhMffya , fcf)on am fünften bes Diottembers,

eintrafen.

Um
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Um Mcfe Jpaupfflfa&t <pcnfnfoamcnö fcatfen bie imtt,

toor einem SD?onatc, unb fajt nod> langer/ t^rert (Eibct

fc&on verfertiget. ^)icgu fa^cn jtc ßcb gelungen : weil bie

2(cpfel fefconfo reif waren, böfj ftc tonfelbjt tonbenQ3äu*

tnett abfielen« 2(uf unfcrcrSicife nad) 9teu-3orf aber, bc*

werften wir, baß |te, in bicfcnöcgcnben, nodjin toller

freit ftd) befanben, ben (Eiber }u preflen. Jpierburd) wur*

fcen wir terftefcerf, baß bie ^cpfcl nm^üabelp^iae^er ton

fcen Baumen fallen, als in 9?cu-3orf : es mag nun bie

(Erbart , ober eine jtarfere Jj?ü$e bes ©ommerö in <Pfcila*

fcetpljia , ober fonjt etwas, bic Urfac&e baton fenn. SSttan

fanb aber fcicr feinen Qöort^cil baben, baß man ben (Eibcc

fo jettig machte. £>enn eine lange (Erfarung ^atfe bie

jpaueljalter gelcfcrct, baß er um fo tief fd)lect)tcr gerate,

als er frü&e verfertiget wirb. £>cnn bic parfe SBarme

im Pommer foH terfcinbern, baß ber *üio|f nta)f fo gut

miögaren fann, atß wenn er fpdfer gepreffet worben.

(Ein gewiffcö tierfüffigcei $fcicr, welkes &iemltcD

allgemein anzutreffen, nid)t nur in <pcnfi;foanicn , fon*

|>ercn au* tu anbern ianbfdjaftcn, fowol bes fublicfcen a(*

tiorblicf)cn 2lmerifa, wirb ton ben (Engeltönbcrn polcat

genannt. 3n meu-^orf fceifft es mcfjrent&cils GctinF.

S)tc ^tefigen @cl)wcben f*altcn e6 Stdfcitte, wegen bc$

unleibli#cn@c|tanf$, ben es bisweilen tonfic&giebf, wie

t# gleid) anzeigen werbe. Unb bic granjofen in €ana*

Da geben tym, aus; eben ber Urfacfce , ben tarnen bc$

ftinfenoen Sucres, ober be* Scufclfinbcs. * ©od) pßcg*

ten aud> einige es Pefott ju nennen. Scr £crr (Eatcs*

bn Ijat es, in feiner 9iaturgcfd)id)te ton Carolina, befebric*

ben,

* Bete puant. Enfant du Diable«



Seit, unb naefc bem Gebert abgebttbef. * Stcfe unfbe $at*

$e fommf i§rer 2(rt nac^, 5cm Harber am nähern <Sie

iß au# faß eben fo groß, unb gcmeintgüef) fcfwarjec

garbc. 2iuf bem Dvücfcn aber §atße, nac& ber Sange, einen

Weißen ©rreiffen, unb ein <Par anberc auf i'cöcr ©eitc,

fcic mit bem erßern gleicftfaufen. $$crfc&iebentlicl) , ob*

fl[efc& feiten
/

laßen ß# aud> folcbefefcen, bie faß ganj

weiß ßnb, 2(uf unferer Ovucfreife naefc ^tfabcfpijia er*

fclieften wir/ niefrf weit t>on oer ©tabf, nage ben einem

$ofe, eine fofe^e ßa/$e, we[cf)c J^)un5e tot>t gebißett

fcatten* Uni) nactyjer jjaffe i# auc& no# , be» meinem

2(ufent|jaltc in tiefen ©egenben, eine unb ba$ anbere SDM,
Me 6efcgcn§eit, Heß Xtytt ju fefcett/ unb feine (Eigen*

fßaftcn fennen ju fernen. (Es (jaff feine jungen, fowol

in fcofen Q3äumcn , afs in ©aiben in Oer (£rbe. Senrt

es tterbfeibec nic&f etwa nur auf bem gelbe, fonbern e$

ffettert aucfymtf ungemeiner ^cfcenbigfcit, aufbtefcoc&ßcti

2(eße. £>ie SSögel gaben an tiefer $a^e einen großer*

geinb. ©ie jcrbricbf ifcrc ©er, unb frißt ifjre jungen
<uif. Unb f«nn ße in einen £unerßafl fiel) etnfc&leic&en s

fo fangt ße balb ein greuliches ^Bürgen an.

©och iß ße Dornämlicr), wegen einer befonberen (Eigen*

fcfcaft, befannf. 2Benn ße, entweber fcon Jpunben, ober

teufen/ gejaget wirb: fo braucht ße jwar, umtjnen $u enfe

fommen, gemeinigiic^ juerß i^re guße unb Miauen, ©te

lauft fo fegr ße fann, ober tUttttt auf einen Q3aum gin«

auf

* %m jnmfen Ztyik, aufber 6ttm Btitt, unb ber 6itm
ßupferplatte, unter bem tarnen be$ Pucotius Americanus
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auf. ü}ad)bem (fe aber von ibrcn Verfolgern fo Wttjtf

fd)ränfef iff / $ ^ineit ^rtcrt ju entfliegen,

Mt vor f# ß c§ ct

:

f° weiset ftc noefy ein Littel an,

ttcft&cö .[u: übrig i|t; drii fpriGef ihnen iftren Urin entgeh

gen. foff jte; wie einige wollen, baburd) tfrun ,
Dag

ftc i()ren ^tvanj Damit anfeueret, unb bcnfelben jutüct

fc&ligct:' attbere aber glaubten, baß fie tfcn fo-nft fo weit

werfen fönnc. £)od) ftndc tcf> bas crflcrc warfd)cmlici)cr.

^)enn es? fjaben einige glaubwürdige $eufc crjalef, bejj fip

Ken, von Vtcfcr fcf?anMicf?cn gcud?tigfeif, ba6 fcfffet 3<mj

&cfpri$ctworben, 5a (?c nod), gegen ad)fje£en @d)u§e ;
vott

6er Äaf|c fe(b|t weggewefen waren. Siefer £arn IJ«t*iS

mtt fo unerträglichen @crud>, Daß fein fdjlimmcrer gc*

taebt werben fann. <£r iff tmgefar fo befcDaffcn, wie bei)

bcr.i9Jupte*«frÄUtc*, aber biet (tärfer unb empfinblU

Act*. Sföenn jemaub ber Witten Äaßc' nafce ift, Da ftc

fciefen ©ejtanf verbreifer : fo fann er, auf eine CSöeile, fdnver*

lid)0bcml)olcn; fonbern c* ift einem ju^utf^ate wenn matt

erliefen fotttc. 3a, fommtetwaervonbem vcrpc|retcn£arne

fclb(t in bic 2(ugen: fo foU manrmdjt ofmc ©cfar fei;u,

Dae @e|td)f &u Verlieren, itnb aus ben Kleibern, bie bamit

bcfprifcct worben, ift ber giftige ©crud) fajt nie fo völlig

wieber ^erauöjubringcn, baß man nfdjf nod) etwa« bavott

verfpuren fonnte. £unbc, mclcf)c bic 3?a$c auf*

cifrigjte verfolget, laufen eben fo eilig bavon, fobalö
(
bie?

fer ®u(j gc trifft. Oinb |7c aber redete ganger: fo fcoten

ftc nid)t e$ct auf, ber gludjfigcn nacfc&ufcfcen, bis |k tjjr baö

icben genommen ()abem Um bafcer ben ©c|?anf\cinigcr*

maffenouvermeiben, ber|Te umgiebt, reiben (Te bic©d;naü*

* Geranium Robertianum primum. C. Ii* Linn. Fl. Su. f 78.



ie, hct) bcm ^agcn, mtmwikn cm wenig än'Me (£r6e,mt&
<ikn bertfafee immer natfy fo'$7tcfel% <r|af<fteft nnofoof
fcctffen.

SDer wtbrtge ©erttc^ gejet feiten, in einem. Bio*
nau, ben Kleibern. SSBenn fte aBer mit friföet
(Srbe Bebecfet werben, tm) barin, vier unb panjig%^
ben ungefar, Hegen BfeiBen: fo vertieren fte bocf> bas mei;
fle bavom (£Ben fo pflegen biejenigen, benen 5ä*@efi$t
imb bie #änbe fo verunreiniget Worten, bkfetyeik ftarf,
mit Iofer(grbe,ju reiben, 3a, einige bie(ten bie lederen,
eine gute etunbe lang, barin: inbem bas ^Bafcljen mit
8&afler t&nen nicf>t fo 6alb Reifen fonnte, <£m gewiffet
angefe^ener ?0?ann, ber unvermutet von biefer &a§e an*
gefeuchtet worben, roch barnaef) fo gvegfief; : baß, wie er
ein #au* $u feiner 3ujfoc$t fud)te, bie ieufe entmeber vor
i&m flogen / afe wenn fte angebt $u werben Befürchtet
matten; ober, fo wie er bie tjntre öffnete, ihm, mit Un;
jepum, ben (gintritt verjagten, Äurf, er §atfe ftch, in fet-

tem gangen leben, nie in fo verbrieften ttmffönften Be;
unben, als bamals* £>ie £unbe, welche eine folc^e £a|e
tufgetrieben faBert, bttrfen ftch, in einigen tagen, im %ani
i nic^t ftnben (äffen. ffcf einfr an einem Smarftage,
nW^m™, wie faft aUe ieute, mit groffem lernten,
(ach einem £unbe warfen: ber ojtoe 3weifeJ furj vorder
iner wilben £a|e ju na^e gefommen war, unb bajergat
«eutffic^ flunf, miemanb wollte t§n, auf eine ganje
DtrecFe, Ben (ich leibem £8enn man, in einem 2Balbe,
Hfet, ober ferumge&et: fo töff* ftch oft ber ©erttch gar
W P*Ä 3a, Bisweilen fömmt man an ©teffen, wo

bte
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bie luft bavon fo tfarf burcbbrungen ifr ba$ man bie 97a*

fe jubalten mufj. $>iefc if* ein gewiffe« 3«*«« '
öa& ei'

ite foicf?e £a|e enthebet nod) in ber Tvdbe ftcf> aufbalte,

©5er furj vorder ba gewefen fei)» SBe&ct baben ber SEBtab

au« Mcfcr ©egenb,ober ift er, an benttbenben fpdt, ganj

juttl fo breitet ftd) ber Jiftijje ©erud> nod) weiter au«.

ginefoldjeßafje fam, in einer ^intetnad)tbe$3af>;

te« 1749, «*M «a& e W ^itt^ofe, woid) mid> bamal*

auffielt: o£ne Sweifel au« löpernfecit na* einem tobten

lamm« 2>ie £unbe aber waren wad>, unb verfolgten

biefelbe. £>a erregte fte plö&fic^ einen folgen wibrigen

©eftanf, ba§ eö mir, wo icr, im 23ette lag, ni«t anber«

»otfam, al« wenn id) erliefen mü^tc. <8o gar^ bie Äü&c

616cfte«, au« vollem J&alfc barnaef)- £>a ba« weit

aenug weg war, verfd)wanb enbticr, ber grägudje ©eruefr

allmdlig- 1Un 6d)tuffe eben be« Sajjreö (jatte ein anbe*

re« von tiefen ©efd)6pfen fief, in unferen Detter eingeföli*

dpn. Sttan verfpürete aber nid)t ba« geringfle von einu

gern ©ejtanfe, 2>enn biefen fcinterldfft eö nur, wenn es

gedngjnget unb verfolgt wirb, £>ie £6d)in merfte, in

verfd)iebenen Sagen natf)einanber, baf im Detter ba«v>ew

warete gleifdj benaget worben war. £>af>cr verfperrete

fie bie 3ugdnge, bamit feineren fnneinfommen moefr

ten. »in, in ber folgenben SRac&t, erwaebte fie, von ei

nem tan unten im Setter, <5ie gieng hinunter, unb fa&

imfcunfelu, ein Sfcier, mit jweien gldnjenben Huacn,

welche wie ein geur *u brennen fd)ienen, £>ennod) fafft

fie einen «mut&, unb fd>lug baffelbe tobt, Snbem abei

Sit wilbe äafce in biefer dufferpen ütotfc fid) befanb: 1
füllet«
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fßttcte fie ben Detter mit einem fo abfcfteuHcften ©erucbe,
baß nic^t nur bte üJlagb, einige Sage über, franf war-
[bnbern au3>Q3rob, gleifc^ unb anbete Eßwaren, bic matt
£>ier aufbebten ftatte > fo bavon burcf>brungen unb
frnfenb würben, baß wir ni$t bas geringe bavon genief;
en fonnten

, fonbern alles wegwerfen mußten»

3tuö einer Q5egeben£eif, bte einen! von meinen 33e?
anntenin meu-Sorf wieberfaren, f^Iieffe tcf) : baß bie
öilbe #a§e nu&taaejeitfoIeMföeu feon, ober au$ in ber
flacht fe&r £art fölafen muffe, tiefer «Kann gieng, an
tnem©ommera6enb,in ber SDemmecung, aus bem$3albe,
ac& £aufe* £>a festen es ifcm, als wenn eine befonbere

)fTanjem i§m jtönbe. 3nbem er fi$ alfo böefete, um
e ausjureiffen: fo warb *r aufeinmal, von bem^arne et*

er witben £a|e, befprufjet* £>enn biefe faß bafelbft, auf
ererbe, unb (jatte ben @d>weif in bte £6£e gerietet

efcabt* ^aburc^ war ber gute ^ann verleitet werben, t&.tt

tr eine «Pflanje andern §r (atte t>ernacf> viele SDtö*

ben verwünfcfjten (Sctud) wieber los ju werben.

So mannen 2>erbrußa6er auc^ biefe Sjjiere, auf ei*

I fol<$e 2Crt, machen: fo pflegen boef) bisweilen bie <£w
Banker, e^weben, granjofen unb SßBilben, in btefen

Jegenben, fie jam ju }ie§etu $)a follen jte ben ieuten,

ie fonfl ein £austf)ier, nachfolgen, unb ij>re &äßltcf>e

5pru|e nie brausen, woferne fie nid>t fe$r geängjlttget,

>et getragen werben- SBann bie «Silben eine folc$e

a|e gef^offen, ober fonft getubtet §aben, effen jte ajtte*

it baö gletfcfj bavon, Snbem fie aber ben 33alg ab*

liefen ü
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liefen : fd>neiben (te gleid) bie S3lafe weg, bannt ba* gleifc?
|

Feinen 9?ad)fd}mac£ ba(>er annehme. 3rf> 6*fce fr*
]

ttjolmitgngelldnbern, alö granjofen, gefprodjen, welche
|

t>erjtd)erten, ba# fte felb(l bavon gegeffen, unb e6 von gu*
j

tem@efd>matfe befunben Ratten. Sie verglichen e$ mit

bem gleifdjc von einem gerfel, £>ie £aut, weld>e jiem*

Cid) grob unb lang&arig ift wirb von ben Europäern ju

nid)t* gebraucht. 5Dtc Silben aber bereiten jte fo, baß I

bic £are baron fifcen bleiben, unb machen baraueSobaf«* 1

fcentel, weld)e jte vorne am fccibe tragen»

Vom fe&ten. 2Cm2lbenb giengid) ju bem Herren
|

c^artram fcinauö. 3* traf ben iftm einen «Wann an, bec

j

in Carolina ju £aufe ge£6rete,unb erhielt von betreibe«!

»ergebene gfiac$ri«ten von biefer >Provin$. 3* »tl

bie£mat nur folgenbe anfüren*

£eet> Pecf> unb Xetg <mb bie Jaupt(o*lt«flcn #ro*

buete von Carolina. 5Da« ©rbrei* ifl fefer fanbig. fco*

fter wad)fen viele Sannen unb g6ren bafelbft, woran«,

teer «ebrannt wirb, £ie gören, bie man $ie»u nimmf>;

finb gemeint^ fold)e,weld)evonfelb(t verborretfmb. (**

Witten bie leute nid)t überatt,bieSannen> auf eine.foldje^

itmt teerbrennen ju bereiten , a(6 in Dejterbotten gewötu

(ich ift, ba bie Dfinbe an einer (Seite, ober au« an me&*

reren, abgefcbalet wirb. Tin einigen Stellen in Sarclma

foll mau and) bie Tiefte ba$u branden. SDa« Rennen

befdmeb ber 9Kann gcinjlid) fo , wie man c« i« ginnlau*

anbellet. 3>en Pecb machen fte au« bem Seetc
:

tnbeni

fte eine ©rube in ber £rbe auefledjen, biefelbe inwen»

ftarf mit leim überjiefcen, ben Seer ^ineinflieffen ,
ba*

' geuc



?eur ärt^unben, unb fo lang* Brennen lafie«/ 6i.« ber $eer

0 bicf ift wie ein ?>ec& fcmt mufn ©enauer &u reden :

0 wirb, in. ben .(gngltfdjen ©olomen beö norbUcfyen tttne*

ifa, jWeierlen %m gebrannt* ©er erfte ift ber gemeine
teer,* beh tdj-Oben betrieben f>abe,unb bet von ben ©tarn*
tien, Üefrcn unb SBurjeln bcr goren gemalt wirb £ ba
aö ^oi,^or§cr metft fdjon auögeborretgewefen» Riefe litt

en %eet ju brennen, t fr auer) bie gew6nacf>f!e tmlan&e. ,©ie
nbere befreiet bartn, bafj man bie garen, auf einer (gel*

% ahfäjäict, unb bernad), beinahe ein ganzes 3n|k nocfj,

>ad>fen (äfft, ba bae ^arj.airö beulen quiUeu Rann
>irb ber <Baum umge&auen, unb jlt $eer gebrannt £Kes
r fjeifft fatgrfoe Ceer.** Rie garbe ift> an beibett

Htm; bod? faß biefelbe* ©er le|tere aber §afbie Letten*

ung baber, weil er t?on grünen unb frifc^en Baumen ge?

:annt wirb : ba man ben gemeinen auö fdjon ausgebcr?

ten verfertigen 35en bem brennen Wirb es faft gart|*

et) fo, wie in ginnlanb, gehalten» $ßm ben Mannen nimmt
an nur bie fogenannten fdjwarjeft bajtn Rem, bie wetjV

n taugen fU biefer !Hbjtd)t nidjt. hingegen ftnb fte &t*

Oettern, Mafien, Unb bergIeiv^en,üortrep4
. Ret grü*

• £«<V ift t&eurer , ate • ber gemeine» Wlan iläget fc^ort

|t überall, bafi bie %annenwalber faft ganj verübet ftnb*

Ret 2\ci% wirb in Carolina gar ftarf gepjlanjetv

r gebetbet, aufeinem morafHgen unb fumpjtgen SBo5ett>

n beflcn, ber, Wenn man will, unter SBafier gefe|et wer?

n fanrU 2irt folgen ©teilen wirb er aud) juerft reif*

Bo foldje fehlen/ wälet mansweut ein troefenee (grbrelcf^

Rh 2
•

P Corwitön Tar. ** Green fsfc
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Mein , ba will ber Dtei£ nicfa fo gut geraten, $>a<$ iattfl I

worauf man $n bauet, foü niemal* gebünget werben,

I

3n Carolina pflanzet man ibn, in ber SDKtte beö Otprilo:|

unb er wirb gemeiniglid) im (September reif. 9Ran fotl

'

tyn tn'SKei&en pftonjen, wie Sie (Srbfen, unb me(>rent(>eil* I

funken Solle, von einem ßorne jum anberen, <pia| laf'
1

fen. Söenn bie Neimen (jervorgefommen ftnb: fowirb, 1

etwas nad)^, baß gelb unter SBafier gefegt. £)ie£ bv

forbert nic^t allein ben 3Batyttum beö Dfcüjeö ungemein,

fonbern ver$e()ret aucfc alles Unfraut, bajj man nicfct ni

tig (jat, felbtgeö erjt ausjujäten. £)a$ ©trofc bavon fort

für baß S$ie() unvergleichlich fenn, unb von felbtgem audj

6egierigjt gefreflen werben. £)er Dtei§ forbert ein (eifie*

(Slima. £>a£er fann man ifm fcf>on in SSirghüen nid)C

gut jie^en: weit ber @ommer bafelbft ju furj, unb bie

Witterung ju faltijt. 9M weniger wirb er in^enfolua*

nien gebeten. 9ttan verfielet in Carolina bie ßunjt «o^ 1

x\id)t, Hracf barau* ju brennen. @« itf eigentlich bec

fublicf>c S&eil bieferianbfdjaft, wo ber meijte fKcig ge*

vflanjet wirb. 3n bem norblic^en hingegen brennet

matt wo! ben meiften Seer.

Vom fiebetttert. ©er grembe aus Carolina , beffen

icf> ben bem Vorigen Sage gebaut ^abc
,

fcatte in bei»

<8nmbe eines Xtunnen, ber (icbenjig Cnglifc&e feilen

vom Speere , unb vier von einem glufle in ber ®egenb

entfernet war, viele Kuflevßjalcn gefunben. @ie io*

gen, in einer Stefe von vieren (Sngjifcbcn ©cpufjen, unter,

ber (Srbflacbe. 3>aö SBaffer im Brunnen fcflmecftc gefall

*en. 3n bem gtwflc felb(t aber war e* fuß. Eben btV
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rSWannfjaffe, bei; berAnlegung einer (Bägemülc, anberf*

xf6 (Englifche Steifen »on einem Sfitflc, in ber (Erbe, erft

5anb, unb fcernach einen Sjon angetroffen, ber ganj mit

ufterfchalen befe^cf gewefen. Unter tiefen fanb er, wie

(leb aucsfcrucfte, tterfebiebene <8d;nabel »on <Beei>ogeln,

eiche febon gan$ tterfieinert waren. (Es ftnb »ermutf

b gungenffeine gewefen*

$*on 5ud)fcn (jatfc man in ben (Englifd>en (Eo*

lien eigentlich jwei; iSaffungen, nämlich graue, unb
tfje. 28eiter£in aber werbe ich noch mehrere bemerfen,

lebe (id) bisweilen in €anaöa jeigen. Die grauen
icjjfe £af man fcier 5« allen geifen gehabt. <8ie jmb

9>enfnfoanicn unbbcnfublid)ern Q3rot?injcn gar gemein:

fcen norblicbern hingegen jiemlicb feiten ; unb werben ba;

fcon ben gran^ofen in kanaba bk SBirginifcben ge*

int. 3n ber ©rofle gleichen fte unferen Surfen nicht

lig. 2>en-Ummern tfmn fte feinen (Schaben; mitbm
nern^nfen^anfen unb ßalifutifcbenJfpunern aber ge^en

mbrberifch um, wenn fte $u t&nen fommen fonnen. £)od>

inen fte (u'er nicht afefolcbe$()tere angefejen ju werben,

ben größten (Schaan f§un. Senn man Jaffeinen <Prci$

auf gefegt , wenn einige erleget werben. 3§r <Salg

b t?on ben ^utmachern jlarf gefucht, welche bie $are
on 3m tjjrer Arbeit brauchen. Wlan lafft auch Kleiber

uf futtern. 2)a$ geff wirb gegen allerlei; @chmcr$cit

ben ©liebern genutet. (Es foHen biefe gticbfe nicht fo

bwinb, als bie rotten, laufen fonnen. ©ie waren

»eilen jam gebogen, ©och ließ man fte nicht los §er*

je(jcn, fonbern fte würben angebunben, £>er £err

2>b 3 €ateebn

Glo/Ibpetrae.
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gateßb» %at, in feiner $ftafurgefd)id)fc fcon Carolina, etneit

t^ud;? von biefer 21rt befefrrieben , unb mit feinen garbcrfl

<ib<K&ilbef , unter bem tarnen bes cifc^graticti 2(merifa#

mfdKit8u$fce! -
* §"c ^ncn 05^9 betoon jaletc mein, in

^hilabelp^ia, brittcf^alb (Schillinge, in <pcnfi;h>amfd)et

«Bon freu rotten Silben werben %tcr nicht gar

tiefe gefefjen. (Sie (inb ganjüd; üon Der te ber (Euro*

yoifd^en. £>er £err 35artram , unb aud)anbere<perfonen

t)crftri)crtcn 5 ba£ bie 3Bü6cn bann überem{timmtcn
,

biefe

(Bttnwa fen im *anbe nid)t gewefen
,

ef^c bie (Europäer!

fd) f>ier meber$elaffcn fetten. SSon ber 2(rt a6er, tütefü]

£ieher gekommen fenn fetten, £abe id) 5\vcierlen ^rjdfuit»

gen gehöret. S>cr J^crr ^artram, unb ned) verfd)iebem

onbere, Raffen t>on ben 5Bi(ben nidjf nur vernommen, baf

tiefe Sud)fc erft in benfpäfern geifen (id) §ier cingefunber

%atun\ fonbern aud) bafj c$ balb nad) ber Munft bei

Europäer, nad) einem ungewonfid) falten SBitttcr, ge

(ebenen wäre; ba baö gän^c £Ö?ecr nad) Sterben \vm

froren gewefen. hieraus tvofffc man fdrtieflen, baß f 1

,

tueffetebf, aufbemCEtfc, tton ©ronfanft , ober ben n&rtj

lid>cn Reifen ton (Europa unb 2?|7en ,
nad)

j
jfmerifa jfl

laufen waren. 3)er jvriegsbaunteiftcr (Ei-ans aber, unl

ned) fonfl einige, tterfidmten, bafj fofgcnbc <i(tc'$ftad)ric&r ftd

noef) unter beh Kutten erhielte. (Es &ätte ein gereifter angefef)C

ner Sftann, in ^cu-Sngeffanb, ber eine große Sftetaung ju

3agb'?cf)abf/ auf einem ©djijfe, auü OZuvopa, eine ganj

Spenge gücfofe fommen unb )Te £ernad) auf betn ianbpridK

bin er fjiet befeffen, laufen laflen: um fid; mir ifcrcm ®ci

Vol, II. pjg. 78, tab. 78.



gc^c Befußigcn $u fonnen. $>ieß fott gfcid) im Anfange

gcfdK&en fenn , ba 9?eu-(£ttgellanb, mit (EuropäifdKn (Ein*

woncrn, befefeef worben. 93on Mcfcn Surfen glaubt man

olfo, fte pten ft# fo tfcrmefjref, baß äffe rotfce, bte i'cftt

im ianbt gefunben würben , »on tjmen, nad) unb na$,

enfffanbcn waren. <8ie werben aber jeßt unter biefdjäbs

liieren S&terc, in Hefen ©egenben, mitgeredmef* 3>cmt

fie begnügen fuf> nidjt etwa bannt, bat $ame Sebermejj

auf bem Jpofe ju tobten ; wie »on ben grauen S«d)fen ge*

fließet: fonbern (ie; fallen auef) gar jeitig bte iämmer

an, unb ücr^ren fte. SDafcer (inb, in ^enftwanten,

\wt) @d?iümgc barauf gefegt : wenn /emanb einen alten

gudjö Don tiefer 2(rt umbringet; unb einer, für einen jniv

jcn. Unb in allen übrigen hnbfcfcaffen {jaf manbafuc

gleichfalls eine Betonung JU erwarten. Sie £aut wirb

Don ben $anbemben gefu^et: unb (te jalen bafür ebenfo

kriel, als für einen grauen QSalg; nämlicfc bri«e§a(6

©cljitftnge, in f>enf#anifd)er 50?unje.

fßon benlCOolfett jtnb^ier jwenlbanberungen^ic bo#

bon cinerlcn ©atfung ju feijn fd>cinen. 3>cnn einige fc^en

gclblid), ober fap ^etlgrau aus, unb bte anberen fc&roarj,

ober ganj bunfefbraun. 2Cüc alte <8d?webcn berid)feten /
bag,

in ifcrer «fitnb&cif, unb no&mefjr bei; ber erjlen üntunft$m
gßater, enffc^lid) welc 2B6lfe im ianbe gewefen waren,

fo bafj man (te bamafe, ganje S)?acf>te burd?, fyuUn unb

ketten gehöret fcafte. <8te jerrifien au* eft ©$afe,

@d)wctne, unb anbereö junges unb Heines 93ie(j.. Um
2>ic 3eif, ober halb barauf, nacfc&cm fic&bte <3d)weben unb

(Engcöanber fcier fepgefc^ef Ratten, würben bie W>ttbm

t)on ben klaftern angegriffen. S)iefe Äran^eit kfamen

£>b 4 P«
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fte von bcn (Europäern: benn r-orf)er Raffen fiz niefrg ba<

Don gewuflTf. 2>a£er raffte fte t>icfe (>unberf ton ifcnen

weg : fo, bajj bic meinen t?on bcn (Btngcborncn bes ianbrt, in

bim bamafigen neuen (gdjwebcn, aue|lur6cn. $)a
famen bie 2B6ffc, bic ber (Semd) Don fo bieten ieic^cn, in
ber 9?%, retjefe, in fo grojfer OTcnge, fjerjugefaufen

:

tej fte niebf nur bic tobten Körper t>crje$refcn
; fonbern

aud) bic anberen anfielen, bic, in ifjrcn Jpütfen unb Jpö*

Jen
,
franf (agen 3>te wenigen ©efunben Ratten genug jn

iljun gehabt/ biefe Diaubffcterc, mltitnüftcfn unbefangen,
wegju/agen. (Scitbcm aber ftnb fte fo ücrfdjwunbcn

:

bafc man i'efjf fefren einige antrifft ; unb nod) weniger fjöref

,

baß fk<Sd)abcn ttym fofffen. JEMewon würbe jurUrfadje
angegeben: ff)cifö baß bas ianb mcftr angebauef worben*
ffccite baß man bic 2öölfc auesgcftfgcf , unb toerjagcf fjaf!

Söettcr finauf aber, wo bie ©egenben nicf?f fo (rarf be*

wonef ftnb, Raffen fte flefc nod) genug auf 2(n ben Mü>
fren hingegen, fäfff man fowof in ^cnfotoanien, afs D?cu-

3erfcn, bie' @d)nfe , 9?ad>f unb Sag, bae? «anjc 2fa&t
burd), auf bem Sefbc gerumgegen: o&ne baß man fbhJ
berfid) biefer 3f)icre wegen beforget wäre. Um aber bod>,

für bic gufunft
, i^re SSermeJjrung 5t! t>cr$tnt>crn: fobat

man, in ^enfnfoanien, ämanjtg, unb in DJcu-3erfcn bret* i

Jig ©<W(lmgc> ^u einer QMonung fär jeben Qßoff aus*
gefegt, bcn einer tobt liefert. Unb baben fann ber, fo
fö geffcan

,
nod) bie #auf betf Sfuerce! begaffen. Jur ei*

mn jungen 2Deff aber werben, in «pcnfnfoanten, nur jeften ,

edjiainge, in ber itnbtm&n&t, genfer, üftan £af (Erfa*
nmgen, baß biefc 2ö6ifc faft fo jam, wie ^unbc, geigen
worben.

£>ie



JOiewilben <Dcf)feri anbMbe &a6en tfornämlic^m
tm mibetn oon Carolina, bie tiefer im ianbe |tnb, %-ett
2Cufent^att. 2)ie (Einwoner flehen öftere Salben gegen fte

Warten bie ^iere, bie fie fangen , «nbfaljeni^
tfletfö ein, wie es mit bem tfonjamenfflinbtjtt gefeiert
pfleget, £)a»on werben fowol bie 2>ienftboten> als ante»
re, gefpeifet. ^)aö geU biefer Spiere aber fod nicljt fou;
berlicf) tätigen. $enn es £at gar ja groffe 6cbwei^
tf*er, als baß es ju e*u£en gebraucht werben fonnte*
£od) pflegen armeiente in Carolina bergleic&en gelle, auf
Ke Crbe, an flatt ber Letten, aus&ubreiten.

fcer fasere mtf*el*wirb, in Carolina, in 9Keuge
jefunben. £>ie (Stnwoner Branchen ijm als <5tro&, in bett

Betten, unb jnm «Pferbefcfjmtuf. £>as q3ie|> fott ifm gera-

te effen. QOBenn etwas, in Mafien, ober in einen Sßcv
äjlag,ein$upacfen ift, weldjes jiemlid) weit weggefüret wer;
>en foll: fo wicfelt man es bann ein, unb ftopfetbie leer-

en Stetten bamit aus, bam& bie ©adje felbft, *om (Scf^üfr

ein, ober Stoffen, feinen Schaben leibe/

®tt befenavti$e Pfriemen** wud>s in bem @ar?
en bes Herren 95artrams, aus bem (5amen,ben er tton Cn*
ellanb erhalten (jatte. (£r fagte: er £ätte t>erfd>iebcne

otaxxbm bawon gehabt ; bie meijten aber wären, burd) bett

?roft, in ben £tejtgen Falten Lintern, ausgegangen* ©ie
e|en bennod) wilb, an »ergebenen Orten ; in ©cfywebem

£er #err 35ariram befaß {£tbmov%eln * wefdje

?, aus einer fanbigen (Erbe, in 9?eu-3erfen, wo fte üt

? Spenge
* Vifcura filamentofum. Sloan,

** Spartium fcoparium. Linn. Sp. 709. Fl, Sü. f g?.
* Tubera Terrae. Linn. Fl. Su. 11 16.
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«menge roadtfe^genommen fcatte. $>iefc jeigte er fcinem©a?

flc auo£ato!ina,unb fragete ifm ba6en,o6 biefe rielleidjt ba$

Cucfafröö* bev SBtlben traten? (£r uernetnetc es aber, unb

^te^inju: biefe Scbmordjem würben aucr, ba gefunben:

fcod) fcdtte er nie gefeiten, ba§ jte fon(i woju gebraucht tdoä

fcen; afe ba§ man fte, gegen ben £>urd)fall, in «Oiilcty ein*

genommen f^dtte. 33on bem «fcwfafcoo aber machte er fet?

genbe <Sefd)reibung- <£d wa^fet , in wrfäiebcncn

«Sümpfen unb «Ötorätfcn , unb jwar oft in «Menge. SMe

(gemeine umlen , an biefen Orten , bie SßSnrjeln ba\)0«

begierig aus. Unb bie fBilben/meldje in Carolina wone-n,

fudjen, inbem fie bie SBalber burd)fhretfen,felbtge gleid)fall$

auf, bötren ftetm bec ©onne ,
mahlen fte, unb backen

SSrob bauon. ©o lange bie SBurjcl nod> frifd) ift ,
j>at

fte einen fe&r bargen unb 6renncnben @efd>macf. SGenn

fe aber erj* getroefnet tvorben: fo sedieret jtet&re meiffci

Äraft. SRac^ biefen (gtgcnföaften ju urteilen, bürfte ba*

Su<faf>oo bie X>ir0inif4>e 2lronsit>ui;$**fei)n-

Sttad) Wittag begab icf> micr; triebet nad) ber ©tabt.

r>om aefctert. fSerfdnebene £au6|jälter, ©d)toe;

ben, (Sngellanber, unb anbete, Ratten if^re SSicnenftöcfe

:

von benen jatiid) i|te ^eji^er eine reic^lic^e ©d)a£ung

£oben. £)enn bie Lienen fommen £ier gemeiniglid) fej>t

gut fort- S)a$ 2Bad)$ warb meift an bie £anbel*tcutc

»erfauft. ^Den £>onig aber brausten bie Sigentümet

felbjt, auf tterföiebcne 2Ctt, ben ben ©peifem 3ttan war

; ^ie^

* Gron. Fl. Virg. 2 0f.

** Arum Virginicum. Linn. Spec. 966. Gron. Flor. Virg. i i n

©amit öcvctfctcf)c man baS, fo weiteren »on Dem Cabim

unb Catfab angefüret tuevben foll.

J



f ter barin einig: baß bie Lienen, in bent norbltdjcn Iis

inertfa, vor ber tMnfunft ber Europäer, nic^t gewefen;

fonbern von ben erflen (Engeßanbern, bie ftc^ ^ter nieber?

flefoffen Ratten , aus tj>rem SBatedanbe fjergefdjaffet wfo

ren» (£6 fotten audj bic Silben ein^eöig ge|fej)en : bafl

ibre $3äter niemals einiger Lienen gewar worben fmb 5

lieber in ben kalbern, nod) fonfl wo : ef>e bie Europäer,

fefcott mehrere 3a§re, im ianbe jtcf) 6efunben Ratten*

SDieß wirb baburd) nod) weiter ifcefMrfet : baß bie 2Bil?

fcen, in ijjrer (5?prad>e, feinen befonberen SRamen für bie

Bienenwaben; fonbern nur einen jufammenfeften, ba

ftefelbige $£nglifcf?e Jltege» nennen, weil fte t>on ben

<£ngeflänbern juerfl herüber gebracht werben» 3e|t abec

Steden pe , in ben 3Mbern be$ nörbltdjien 2CmeriFa
#

in

«Sftemje, wilb fcerttm* £>odj £at man ^ier eine affgemet?

tte (Srfarung: baß bie Lienen, faff allezeit, ben t|ret|t

<3d)Wärmen, ftcf> nad? <£üben , unb ntc^t nad) Ütorben^

ausbreiten* febetnet, baß fte bie le§tern biegenbe«

jnd)t fo gut für ftd> finben» $)aber fömmt es aud) , bag

In (Tanaba feine ftd) galten: fonbern bie, fo ba&in gefüret

werben, jtnb aUe, im hinter, g'efforbert. 5)tir fam t$

i?or, aB wenn bie Lienen in Ämetifa faß ein wenig #flei>

wer waren, als unfere Sdjwebtfcfjem $5is je|t £at mat?

»od) feine in ben kalbern bemerket , bie norblid) , obec

hinter ben fcofcen fcgenannten blauen bergen, liegen* SMeßi

fcejtdttgct gleichfalls bie @age, baß fte erjt, in einem jötw

geren 3«fftfor, in biefe ©egenben tterfefjet worben* £>em

Herren Q5artra
Nm £atte ein gewifer ?Ö?ann erjalet : ba#

t|m, auf feinen üveifen, in ben SÖBafbem bes norMidjet!

Sfmeri*
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2(merifa , eine anberc 2Ct*t uon Lienen worgefommett Iva?

te, weldje, an ftatt i^rett £ottig unb i^r 5ö3ac^6 in Sellen

»erteilet ju f>aben , beibes üermifdjet , in einen grofien

Beutel jufammengetragen gcba6t Ratten* (Es Durfte aber

biefe SMfy&ftt uod) etwa* mefjr itcfjt, unb mehrere &a
wtj$ett nötig Ijaben.

Tom neunten* 23on ben (Bdjweben fowol, al*

€ngellättbern, bic ^tet* geboren , unb ju einigem 2Cttec

gefommen waren, Bezeugten alle, bie id) barüber fprad)

:

fcaf , $u tiefer 3«tr, her wette» nid)t fo viele Vogel

mefyv, alöini^rer^inb^eit, gefefjen würben, weldje jum

Gjfen taugten ; fonbern man tßnnte augenfdjeinltd) mer;

fen, wie fe£r fte abgenommen fcattetu ^a , biefe Älage

Ratten fte, wie fte fagten, fd)on von i^ven Katern geboret.

3n beren^inb^eit waren bie^fteerbufen, gIü|Te,unb 9$ä;

d)e,tton alterten 2(rten ber (5eet>6gel, als wilbett ©änfen,

<£nten, unb anberen, oft fajl ganj bebeefet* 3e|t aber ift

bisweilen taum ein cinjigeS ©eflugel barauf warjunefjmcn*

SJftan Fonttte, vor feef^ig biö ftebenjig Sauren, in einem

Vormittage, gegen adjtjig Sitten fcfyieffetn 3e|t aber ge;

fd)ie|jet es wol, bafj man nur auf eine üergebltd) lauret*

(Sin alter (Schwebe, ber fd)on fein neunjigftes Jajjr über;

fcfjritten fcatte, tterftdjerte, ba§ er, in feiner Sugenb, einjt

bren unb jwanjig (Enten, in einem <3d)uffe, erleget £ätte.

£>icj$ ©lucf aber bürfte jetjt fo leicfyt niemanb me^r £a;

ben : ba man einen ganjen <Sag Jerum jfreichen fann, ofy

ne bren ober vier von ibnen ju feiern £)ie .ftramcfje $o;

gen bamals, im Sru^linge , ju (wnberten (jiefjer* 9iun

uber jälet man nur einige wenige. $)ie wilben Ritter?

buner



£uner,ttnb 6k (ner, von ben «Schweben, fogenannten £af*
felfnmer unb Diebjnmer * fdjwärmeten, in ganjen beeren,
in ben 2B4lbem , herum* 3e§t aber Fann man tfcfj t>er;

fc^iebentltc^ mübe genug ge§en, efce man ein #u{m ein'«

mal auftreibet,

£>ie Urfacfjen von biefer 2>erminberung (tnb ntc^t

fdjwer, ju erforfdjen, ^3otr ber tfnfunft ber Europäer,
war baö ianb unbebauet, unb voll von groffen SBdlbenn
£ie wenigen «Silben, bie jjier jtdj aufhielten, beunruhig*

ten bie $6gel nicfjt fefjr, @te ttiehm feinen £anbel un*
ter flcfj, (£$ waren i|nen gifen unb ?)ufoer unbekannt

:

unb nod> weniger wußten fte von bem ©ebraudje be$
®efd)ü|eeH £)er jwnbertefte Sfjeil von ben Mogeln, 6ie6a^
ttate in biefen ©egenben fo gar fcauftg fcerumjogen, wuw
)e biefe geringe 3a£l ber (Sinwoner , bis jum Ueberbruffe,

jaben ernaren fönnem SBenn man nun nodj erwäge^
>a§ fte i(>re «einen ^anßfelber gebauet ; jtd) ber gifäere»

Riffen; unb ^irfcfje, lieber, SBären, wilbe Ockfen unb
Ufy, auf ber 3agb, brat) gefangen (jaben, beren gleifcfj

benfalfe eine leefere ©peife für fte war: fo wirb man bafo
efennen, wie feiten bie SBogel von uSnen beunruhiget wor*
en, Mein, nadjbem ganje (Behren von (Europäern §k$
er gekommen jmb: ^aben.ftc^ bie UmfMnbe fe|jr gedn;

ert* $>a$ lanb ift mit 2ttenfcf)en ftarfbefe§et, unb bie

Bälber ftnb ausgemalten worben, £>a ftcfj bie ieute fo

?rme£ret, fjabenfte, burdj baö Sagen unb ©c^iefien, bie

fögel t(>eil6 vertilget, tjjeite weggefcfjeudjet* 3m grus-
lige werben nod>m ©er, unb Butter, unb jungen, o§ne

Gebern
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S3ebenfen, weggenommen, SDenn feine Gefe|e jmb ba*

gegen gemacht, Unb wenn man gleich einige verfajfee

£atte: fo würben jtebod), bei; ber greift, bie im ianbe

fjerrfchet, weniger ©ejjorfam ft'nbetn £aben ftd) a6er bie

$36gel, bie jum (Sjfen taugen, unglaublich hier verminbett $

fo (inb hingegen anbete, bereu 3a&(, feit ber Munft bei*

(Europäer, eher ftd) vermehret, alö abgenommen hat. £)ie$

fann man msbefonbere von einer ©attung ber £>0lcn fa*

gen, Welche bie Sn^äabet blad <£5trb3, unb bii

<Bd)weben Zfiaystjüfwat * nennen» Unb mit ifcnert jtt*

gleich haben fiel), unter ben merfüfftgen gieren, bie Sicf;;

§6rner, in ihren vcrfd)icbenen Birten, ausgebreitet. &€tra

tiefe foWol, al6 jene, leben größtenteils &om Sftanö, obetf

(inb bod) am begierigen auf ihn. 3e me^r alfo b'itö ian&

belfert wirb: bejto melk 9Kar/S wirb auch gepjtäujetjj

unb bejto mcfcr %ium ftttben biefe ££tere für fTd^. |>te$ti

fbmmt noch, baß man beibe 2(tten feiten ju effen pfleget*

&enn baf?er gcnicjfen fic einer größeren Jreibeit, jtd) ju »er?

mehren, follen audjüon anbeten Sögeln, bie nicht

jur $ojt gebraucht werben, noch je|t faft eben fo viele, als

ttormats, |ier anzutreffen fenn. hingegen horete ich bte

Etagen über bie gar flarfe 2(6nafnue be6 eßbaren ©ejTüi

gcls, nicht nur in btefer lanbfcfcaft, fonbern auch überaß

in bem norblidjen Sfmerifa, wo td) nur hinget"ommen bin»

33on oct VetmmbmtttQbcv £ifcf>e hatten oltiim

te eben bic (£rfaruna,/ welche ich gleich \ii\t »on ben 336*

Sctn angefütet habe. 3n t^tet SUntyut, war bie SHciujI

tctfflben; in bcnSttcctbufen, ghiften tto*&l#Qty noch ffc



ircg getoefen, bafj,n>enn in den gru(jffunben ein 3u#
öefd)ag/ off fo riefe f?# fangen Neffen, &aß ein q3fer^
faum, fte nßd? £aufe ^ic^cu/ t>ermod)fc. 3c'fcrafcer(j<rf

ftci> Die eadK f^rüerdnfterr. 2)?an fann, ,$u meinem
Jen, mir affer Umxrdroffenjjeit, fein gifdjgeräte ausfteöen:
«nb tritt dennoefc oft ju fagen genüget fenn, man |jr

die gan$e *ftad;t t>ergebu'd) gearbeitet. S)ie Utfadjet*
Don tiefer gar merflid;en Verminderung der gifefce fmfr,

$um S^eif, eben diejenigen, meiere id) ben ben Sögeln an*
gegeben (jabc: f>a man fie, in ben fpätern Seiten, auf «V
nerieifäMgc2(rf, tveitmejr fcertügef

, öfetjorjjcr. ^fjeite

rtnb au# die feäujtgen ÜÄAfcn ed;ulb daran' biejc^ im
ben gföflai unb Q3ad>en.fte(\em Senn man i>t fjier bewerfet,

baß bic gifd;e, im grüpnge, den (Strom finanfdnrim/
nen, um ijjrcn Oiam, in einem feieren SBaffer abzulegen.

2Benn fte dafcer, in einem gfoffe, dergleichen 2Eerfe finden,

)ie (je t»etreriu tieften Derftinbcrn ; fo feren fie juräcf, unfr

Aminen nie wieber. 4Mei>onöerfid)crtcmid) ein getrijferan*

jefeftener SDfonn in Soften. <£s würbe in einem gluffe,

tuf dem ©ute feines Vater*
, au^eif im 2ßinfer , und

nei|tbcn ganjen Pommer bind) , eine Htt t>on geringen,

n grofler «Wenge, gefangen. Diac&bem aber ber föafec

n biefcs Gaffer eine müh, mit einer Verbämmung, bau*

n raffen, Derforen fie fid>. @o (jorfe man ftier, und an
Ken Orten, über bie ^bnafcme der gtfef^c Hagen. Und
tiS?cu-3orf behaupteten aite *euteeben biegen ben Zw
fern, eie befugten, dag man, in ijjrer ätnftfjeif,' ftey

er ©fabf eine mit gröffere Spenge berfefben gefangen
äffe, als nun >u gefeiten pflegte, Senn ob fie g(eid>

oc&, in anfeindet gaff, Mb fo $roß unb ivolfc&mef*

fanfc
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fenb, afö man fic nur wünfdjcn tarn, ^eraufgejogen wer«

&cn: fo gefielen bodjalle 2(uf?erfatiger, baßfle jarlid)un*

gemein ftct> Derminbern, hiervon ift bte nafurHc^ftc Urfa*

d;e, baß man fte, ofme alle Mäßigung , aufbringt, un&

fajf 51t feiner 3cit be$ Jahres bamit einhält. SDielc aft«

teilte machten biefen Unterfcm'eb in ber Spenge ber gifd>c#

bie man, in ifcrer5Unb£eit,£ätfe fangen fonnen, unb bie man

«ort; fängt/ fo groß, als ber jwifcfKnSagunb Sftacfof ift.

3)er Jperr granfHn erriete mir fofgenbc 523cgcbcn^

$eit. 3n ber (Segenb von Dleu-(Engeöanb , wo fein 93a*

ter gewonet ßafte, fielen jwen gfufle ins Sfteer, bicttoit

ber Q3cfd)affen^ci( n)aren
;
baß in bem einen fe£r tiefe ge-

ringe * gefangen würben , unb in bem anberen gar fei*

ne. ®cnnod) lagen bie £9?ünbungen beiber gfu(]e nid)f

gar weit von einanber* Sftun £atte man bemerfef, ba$ wenn

bie geringe im §rü()lingc iljrcn Otam abzulegen fcatfen,

fte jeberjeit ben einen §luß fcinanliefen, wo man fie fonff

ju fangen pflegte, ben anbern aber nie. tiefer UmftanD

brachte ben 95afcr bes Herren granflinei, ber &wifd)cn

beiben gfüffcn fiefc angebauet f;atfe, auf ben (Einfall, jti

verfugen: ob e$ niefot ju machen wäre, baß bie geringe

gleid;fatte! in bem anberen Stoffe jtcf) aufhielten ? 2fls fie

ba^er eben auf bem 3uge begriffen waren, für tyrenDttmt

einen bienlid)en Ort ju ßnben : fc^te er feine Sftefje fo gut, bag

einige gefangen werben. Wu$ fclbigen nafjm er ben Diam,

füretc tjjn , mit aller
N
33e§utfamfeif , über baö $anb ; na#

bem anberen Stoff* unb legte i(m ^incin. (Er warb

ausgebrütet: unb bie golge bat>on war, baß, naef) bet

geit, järlicfc immer mcfcr geringe in biefem Stoffe gefuw

bei
* Herring.
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Im Würben. <Bo foff e* ftc& aud) nod) »errafftn. &ieg
Stebf 2(nfeifung, ju gfauben: baß bte gifc&e bic/emgen
£)<rter, wo fte ausgebrütet tvoröcn, unb »on benen fte

6«erff in Die @ee ausgefebwommen ftnb, gerne wteber fu*
#en, um i§rcn Otam ba ju »erwaren. S)enn fte §abcn

ftc& einmal baran gew6ncf. ©o werben yeff , in jenem
gruffytMere geringe gefangen, in weic&em, e(?e ber Diam,
«uf bte betriebene 2frt, Dafyn gefeger worben, gar U*
Itejufinbengewcfen.

Sttocfc eine anbete fonbetbate VQavnebmun$
War biefe. Sftcmanb (>at,in »ortgen Betten, ba»on ge*
&6ret, baß, unten ben Caps, $6rfd>e anzutreffen wären.

36r S««g war auflVn t>or ber Cütönbung ber SMaware.
Je^t aber werben fte bort in Spenge gefangen daraus
6ann getroffen werben, baß bte gtfd>c gfetd;fatts »on
elbji btc ©egenben »eränbern, in benen (tc ftd> auf*
jaften.

(Ein etfuffeaptfou, ber nac& ©ronfanb gefaren war,
>e&aupfefe, aus eigener (Erfarung: baß, wenn man föes
>en fteben$i$tten <&tab bet nbtbli&n Breite
dmc

,
bte £uje im ©ommer £ernad) »iei ffärfer würbe,

ilsmanfte, unter eben btefem ©rabe, befunben fcätte. £>ar*
U0 folgerte er: bie 2Ba>me muffe, um biefe gtit, anbem
Rorbpofe ferbft, nod> weit fttrfer fenn ; weil bie ©ottne
ort fo fange, o(me unterzugehen , ober bie Sttac&f, wtebeti
:ag burdj, ieudmte. (Eben biefe feafung, unb bte bar*
uö fcergeieiteten ©dtfuffe, fcafte ber £err granffin au®
on ©cecapttanen in 33of*on gehöret, we% in bie norb*
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Tieften Sandfchaften dicfes «JBelftfKtfcS Reifen getfcan §at>

ten* Sfach wunderbarer aber t|t dasjenige, was ein ge*

wijfer <Bchiff$t)auptmann, Jpcnricf) Effing, 5er noch itt

SSofion wonet, i(jm berichtet £at. 2>iefer ^eefarcr war,

einige %iit, längs dem (Btrandc t>on Sftcu-G:ngclland, auf

ter Sifchcrcn gewefen. ®a er aber £icr nicht fo Diel tmg/

die er wünfehte: fcgelte er immer &6$er gegen Dlorden, bi$

nach ©tonlanb. (Endlich fam er fo weif, daß er ieute

entdeefte, die nie einen (Europaer gefefcen Ratten, und,

Wae nod) mefcr war, die gar feine SSorjiellung t>on dem

Sßu^cn des SeurcS , wcldjcs fte nie gebrauchet (jatten, bes

faflen. 2töcin , wenn |tc auch biefclbe gehabt Ratten: fo

wurde es ifwen doch nid)ts geholfen §aben ; weil feine

33äumc im *andc wuchfen. <3ic äffen aber SBogcl tin6

gifchc, die fie gefangen Raffen, ro§. £>cr <£apifän %u

tins taufchtc, für einige nichtswürdige 2)inge, allerlei; ras

re gelle »on ifchen an (ich. (Et £at aufs ()6ch|fc betreu*

tet, daß dicfes $*olf überall nichts t>om§eurc gewufltjto

te. (Es i|i jwar,aus mehreren Oieifcbcfchrcibungcn, fchort

Mannt, bog, weif im forden, weder 33äume, nochöebüfehe,

oder andere fcol$igc ©ewächfe gefunden werden, welche

$um brennen taugen. (Sollten aber jene (Einwoncr eiß

nes fo unglücfltchen (Erbjtrichcs nicht / wiefonfi unter den»

Sßdlfcrn gewonlich t(t, die man als die nördlichen fennef,

den 3ran von Sifchen, und anderes getf
, auf die 2lrt wie

iampen brennen: tfjeils um tyrCEffcn ju fochen ; ffcetfsi(j#

rc untcrirdifchen Xp6lcn, im hinter, ju erwarmen ; tfccils in

den fachten, und 0er dunflc|tcn geil dcs^rcS/iid^ $u()a#

&cn 1 <£onft würde ifjrc ginperniß gar ju unerträglich, unfr

&er äujferjten fap gleich fenn.

Vom



fö»! eüfteit. & »erföiebeneii ©Triften tefett

| wq einem fc^r groffen Spiere, we^cs in ft&$n>
leflanb, unb an anbeten Orten 6e«n6r6K^eH Snterifa, m
:nben fenn fotf. fjhw wn-

ben iismm ,„

•m lange imb äftige #6raer au« ber gebe gegra6en>N ba£ jemanb, «uweter ba, ober fonfi irgenbw in ber
*», ein Sfetet fennete, treues fofe^e JjSrner ptte,

£
ff 6wo9ei1

' 5» Stauten: 6aS, in oem Hori>
;

*en 2tmerifa, fo berufene tttööfcöw muffe es fenn;
ib bte gefunbenen ferner Waren $on gieren biefer te-
« »war, m ben entferneten3eta,a«f ber 3nfe[ ge.'e&ecenb'
9 aber fidjganj »ecloren &4tten. 3a, man £at nod) weitet
;r«us geftioffem Srrlanb miSffe entweber fefbff, in be'ft ehfi
bieten 3a&rfünbertcn, mit bem nSrbtic^en »merifawe»
tiben gen-efen fet)n; öfter cS |att£„ »enigjtetis m*
tne Snfern, tfofät nid)t nie&t angetroffen »erben, eine
tebawifc&eft 8«nac^ t. ^ieg gab mir biederahtafei
2 9cnau »» etfön^^nH 66 tttan ni<$t,, «geübt»»
b.efenianbf*«ften, einher, mit fo etfaunfirf, groß
fernere, gefefcen $&tti> als bem Woofebeer Jugeeiortei
irben? 50«$«* SöaMtam antwortete: 6af er for«.
ttg barnaef, gefraget Satte; niemanb aber 6ab*> tfert ie>

ei«i«öer[«ffige Stacht baoort geben Knnen,J)«>

|

war er ganjncft. W„ öer «dnnhg, baf ein jbfafe«

rben nm^te. ©er ^err ^anfttn erjage }W«r, *tf er»
Feiner Sngenb, ein <pat »en be« gieren,
»febeere Wen, gefe^en p tre: er W„f»e aUt m
» Wo( }M erinnern

> bafj fie lange ftfy bte ©röffe p
gf ä

:

ML
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fcabt, weldje Diejenigen be(i|en mußten, benett bie «

3rrlanb ausgegrabenen ferner gerecht fenn follten* £)i

fccibcn Zfywe, bie er gefefjcn, waren naefy 93ofton ge

fci-adjt werben, um an bie Königin #nna nad> (gngcüani

getieft ju werben» Sin jeber, ber jie fefcen wollte, mußt

jwen <Pence jalen» £>a fanb ftd) ein ^anbelsmamt , be

für alle (Bcfyulfnaben ba* ©elb gab : unb unter biefe

war gtanflin aud) einer mit. £>ie £5&e be* SfneteS, 6i

jumSXücfen, war Derjenigen eine« groflen «Pferbeö gleidj

ber Äopfaber, mit ben#6rnern , war no# &6&er. £>er £et

SDublen (jat von biefem SÖtoofebeere, * weldjeS im no;bücf)e

Umtuta angetroffen wirb,eine eigeneS3efcf>retbung verfert

get. Ttuf meiner Dteife burcf> (Sanaba, fragete id) biegrat

$ofen oft: ob im taube jemals ein fo cjar grofies %§u

gefefmi werben , als einige von bem nörbltd)en Tlmmt

erjalen, unb welkes fo ungeheure Horner fcätte, als bi

man 6t$weilen in Urlaub auegrabt? 3dj erhielt ab<

immer ben 35cfd?etb: baß fte nie bavon teben $e£ore

unb noch weniger bergleidjen gefe^en Ratten. Einige fei

ten (nnju : baß, wenn fold>e S(nere f;ier ju ftnben wären

fo mußten fle gewiß biefel6en aufgefpüret (jaben, weil (i

bie halber in biefen ©egenben fo oft burd>ftrtcf)en. 9fta

$at aber ißlcnbe &iet : welche entweber von eben bertfr

wie unfere <5d)webifd;ett , ober eine Sfbänberung baue

fmb* S3on biefen werben bisweilen einige aufgejage

bie eine ungew6nlid)e ©r6(fe fcaben. Fann alfo feot

baß bie @age von ben ungeheuren gieren im nörblicfye

^merifa, welche fo erftaunlidje dornet fcaben feilen, b(

* 3n bcnPhlIofophicalTransaaions,N,368, »Ott Der löfjlt

Seite an.



fcer juerfl etttjtanben ijt* ^Dicfc (Slenbe werben, Don ben

Jranjofen in (Tanaba , fatißnal genannt, mit einem 9te

mott, ben jte von ben Silben entlehnet £abem 53ielleidjt

^at Ruttel?/ burefj fein betriebenes Sföoofebeer, feine

tmbere, als fte, gemeint*

3)er Jperr Sranflin gab mir ein Stü<f won einem

Steine : ben man in 9?eu-(£ngellanb Brandt, bie Sd)mel$?

>fen auftmnauren, unb eben fo ben ben Scfymiebeäjfen

;

»eil er fo banrjyaft im geure i|?* (£r bejtanb aus einet

DetmufcbiMg t>om £5erpentinf*eme * unt> %&beft.

Denn ber größte *££eit batfon war ein graner Serpentin;

lein, ber, ben bem Angreifen , fejjt fett unb glatt friert,

mb (tef) gut fcfjneiben unb bearbeiten lieg. Spin unb wie;

»er aber flimmerten einige Sterngen, bie etn#$beft UU
>etc, beffen gäfergen, auö bem s3ttittelpuncte, wie Stra;

en, fcl) offen*
** tiefer Stein fo tt nid)t, au$ einem Seifen,

ie&auen, fonbem §m unb wieber, auf bem gelbe, W<
ireuet gefunben worben*

(Sin anberer Stein warb, öon tterfdjiebenen Sc&we;

en, Stopften* genannt : ba er t>on auffen fo glatt, wie

ine (Seife, tjh Sie brauchen i£n, unter anberem, t>or;

lämlidj bc^u, bie glecfen auö ben Kleibern ju reiben,

fftan fonnte ifcn einen Salf, mit ttermtfdjten feilenww
$pate unb ©ranate,** nennen» Seine genauere $5e;

Reibung »erfpare td) für ein anbereä £ßerf* 3e|t mer;

e idj nur an, bafj feine ©runbfarbe fcellgrun ijf : £in unb

Ose 3 wieber

* Ollaris. ** Asbeftus fibris e centro radiantibus.

* ?Det: @etfenfleui. ** Saxum talofam particulis Ipatadis

granatisque immixtis.
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wieber aber btmfelblaue ^teffen, unb Streifen auef) ei?

iuö^i'Cme falten, barin jid) jeigemgr iftBct) bem
infMle^ fc6t gfatt, unb lauft burd>au6 in SBogen. gernet

läfit er jt.d) aud) jtemltd) fcfcneiben unb jagen : ob crg!eicfr

mdjt fonberüd) eben, fonbern etwas gyübig wirb.

£abe grofie ©feine bavon gefefcen, bie eine^tlafter , unb
noch fcarüt>er

, la'nc^ waren, eine breite nad) Mcfem 93eS

f as:n!jTe, unb ^cmeini^rtc^ eine 3Di<fe von fed)S Sollen,

6i<? einen ©$tt&< f&ftett. ^d) fann aber £terin nid)« ge>

»tffee benommen: weil idj ben ©tetn nid)t an ben Orte*
gefe'ben, wo er ausgegraben wirb

; fonbern nur fo, wie £
nad) ^)6tiabelpbia gebracht worben, t>a er me^rentbeifs

fd)en gefägetift. $>et talft&etlgen in 5emf:I6cn flnb etwi

bretiig'mat fb vier, atö vom ©?afe unb G5rauate> VJlaA

ftnbet fpr, anliefen ©teilen im ianbe, unter anberen in M
©egenb von' g$ef*er* 3>ie (gngeltänber geben ibm au«
fceu tarnen ^OrtpfTöne. <5s ift &a&er»arfdj«hlic&, fcaff

bie (gegeben ben irrigen von ifpnen angenommen
£aben.

|

• man machte von btefem ©tetne £auptfdd)lid) fei*

genben (Behvaud). 3uerfr würben buref) ibn glecfe»

au* b-en Kleibern genommen, Jpieju tav^t aber ber gaw
1* ©tein nidjt

: fonbern er umfdjltefft, in ben Vetteren Sbetr
(enA einige bunfelere, bie ganj aus einem ©erpentinjieitt*

^e^en, unb fid) leicfjrlid) , mit einem Keffer, ober fonjt

gef^drfren ©fen, fdnmben Iaffen. SGBcmi nun einige $et%
fett (id) au @etee, ober ein anberes Beug, gefegt fcattc*

|o warb etwa* von bem fofen ©teilte, als ein $)ufver, abf
$eföabct, j-treuerc man 5cn ^mu^ cc:;clu

»«nn jog ftd? baö gett (mein* (gnMicft riei> man ba«

Pulver,
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5>ufoer,fo nod) feft§aftete, gdnjlidj heraus* ©owar
ba$ ©ewanb gefdubert. &a btefer <8te,in aud) im geure

gut öaurct: fo mannet man ferner, auf bem ianbe, att

ben gerben, bie (Stetten , wo baö $eur eigentlich tiefet,

unb bie ©tut am jtdrfejten tft, bamit aus, baß fte biefcrum

fo viel befier wtberjtej).en fännen. SOBo ein genugfamet:

Vorrat »on bem ©teine ju £aben gewefen, £at man aud)

gemetniglid) bie treppen, aufien »or ben.Jp&ufern, bamit

geleget» (Bonjl jtnb nur 3ie9cI öaSu genommen worben*

gerner werben bie Mauren, um bie $6fe, ©arten, S5e*

<jrdbm£pld|e, unb fo ebenfaffe btejenigen für bie liegenben

$ellerthüren nad) ber ©ajfe I;in, bie an |tchfelb|Hon3te;

geln aufgefütet jtnb, burd) eine 33ebccfung won bergletd)en

Steinen, »crwaret. 3)enn fl'e Raiten jtd) Ben allen £Str?

fungen ber (Sonne, ber iuft, Des Tiegens, unb ber jturmu

fdjen Witterung, vortrefflich, unb »erdnbern jtd) bauott

nicht, inbem jte bie 3^gel fd)ü|en* SBcgen biefer 3>aur*

£aftigfeit pfleget man aud) bie^urjafen, in fold)en@tei'

neu, gemeiniglich Sefeftigenju (äffen* ©teichfallö waren

bte (gürfaffungen um bfe Kellerlöcher
f
barauS »erfertiget,,

unb barin ba$ ©itterwerf eingefef$et> 3a, 8er; »erfchiebe*

tten öffentlichen ©ebduben, atö bem $8erfammlung6&aufe

ber 9)romnj, $at man bte ganje imterjfe SJfaur, unb fron

ber übrigen bte (E<fen barauö aufgefuret»

£>a$ Bal3, welches in ben (Engden (Solonien am

tneiften gebraucht wirb, bringet man, au$ £8ef!mbten, ober

ben ^merifamfehen Snfeln, ba^in- ®ie £ßu%n §alfn,

an einigen Orten, ©anquellen, aus beten SBaffcr fk<8al|

fiebern 3$ werbe weiteren ©elegenfccit (jaben, einige

<£e-4 bavert
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bavonju befdjreiben. £er£errgranflin urt{jetfefe: bag
'

fte um fo viel eber, auö bem Sfteerwaffer ben <Penfnlvanien,

ein gutes <Salj müßten Foc^en fonnen; 6a man, in 9Rcu-
($BgWIa<rb, aus bemjcmgen, fo bort an ben Äüflen ge;

fammlet würbe, bisweilen ein <Balj verfertigte: weil jene

ianöfc&aft viel 6«5|er nad> Horben rage*

©tt Meierst i(t jwar in 3>ettfnlvaniett entbecfct

warben, 28eil e5 aber in feiner Spenge vorbanben ge;

: f°M «temanb es ju nüJen gefud)eu Wtan f>at aud>
ftTtfgneten von jtemlic^er @ute geftmben. %<f) beftfce

fetöft einige fcr>5tie (Stütfe bavon*

2>as «Ifen wirb, in 9>enf»lvariien fowol, als in ben
enber-m tfmerirantfdjen ianbföaften 6er Sngellänber, iit

einer ^raiiijj grftfc Spenge, gegraben : fb/baf jie bainit
nid)t allem ba5 alte Grngellanb

; fbnbern au<$ faß ganj £u;
vopa; ;at?ieacid)t ben graten tgett ber §rbe verfergett

ffanten. $)as <£rjt if^ |iier gemeiniglid) vielfältig leichter,

in ben ©ruben ju brechen, als unfer 6$webifcbes* $>entt

manfann, an vielen Stellen, mit einer £acfe, einem
Steifen, nnb einer fernen ßeule, eben fo reicht bieg

^arbeiten, als man 6en uns eine ©rube in fcarter

<£rbe macfjt» eie wijfen, an mannen Orten, nichts vom
SSoren, Sprengen, brennen. Unb baben täfft ft$ ba*

gar halb fc&meljeti. SSon biefem (Sifen wirb ein fofr
rf)er Vorrat gewonnen: baß ntcfct nnr bie unjäligengtn;
woner,welche in biefen(Solonien jeJt fefan leben, baran felbfl

^nng^aben,unb fo viele ©4tffe&i er järlicfjbamtt ausge;
ruftet werben

; fonbernauc^naef) ben^merifanifc^en^nfeltt
vteN verlieft wirb, 3<a,feit einiger Beitrat man aw$ an;

ge;



gefangen,nad) (Europa bamtt pi§anb#n.€e wirb bieg Eifert

jum^iffbauefikbeffer, al* baö <5cfcwebifcf>e, ja als äffe*
anberc, gehalten : n>cil c*, öon 5em fähigen 23ßafier, (an,

ge nid)t fo *erje£ren tafft, als ba* unfrige, (Einige gtaufti
ten, bag jte, ungeachtet ber $racfct, t&r Sifen, nac&gngel*
ianb, für einen geringeren g)mß, wrFaufeti Fönnten, al*
anbete Nationen

: inöbefonbere, wenn baö |<m* no$ me&c
»ngeBauet worben,unb ba^eu öie Wmfätt nkfrfotfceur
fetw fottten,

2>er ^ercjleitt, ober bie 6tothar.f, we(cr)e ber
toof &mitänh ben Itmiant, mitten Ui$t a&jufon*
»ernben weiften gafern* nennet, wirb in 9>enfofoanien,
n jiemfieber «Wenge, angetroffen. (Einige etücfe fmbm nimbtt unb anbete wieber $iemn#

jäfce. £)cr
Sranffineraalete: erfcabe, ba er, '»or jtbanftfg unb einige»

Jähren, na# (Engeffanb eine Dtcife gef§nn fcafte, einen thi*
ter Erntet mit ft* gebracht, ber am bem SBergfein biet

* ianbeß tjcrfcrfigct gewefen wäre ; unb i(m bem Marone*
5loane»ere&ret. 3* 6a6e gfeftfalfe <Papier gefe&en, ba*
us biefem ©feine gemaef* worben. £Ö?an^t mir au*
wge ficine etilcfe batwi mirgetfjcifef, bie ic& in meinet
Sammlung »on Diafurafien aufbeware. 3)cr£errSranfs
n fcatre t>on anberen gehöret: baj? mennein fofc&er SBerg*
in, im «Sinter, in bie freie *uf( gefeget, unb bafeft
<
ber itaite unb gföfle, gefoflen mürbe; berfeibe b<mott

Wt, «nb 3um ©pinnen föugfi*er werben fofffe. (Erfefbft
3er getrauere fu&m'c^ ju entfcfceiben, wie ferne bieg «Sot*

* * . L ^ c 5 9e6ctt
Amianthus fibns feparabilibus mollhifcülis. 3« feinett

SBorlcfurtgcn über i>te €0?inerrtloöi>,n?clc&c er, im3a6rei7j9/
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geben gegrunbet wäre. 35c» ber @clegen§ett crjalcfc c*

einen fut^wciligcn Vorfall , ber u)mmit ben Q3crglcine bc*

gegnet wat. (Et (jatte, »ot me^retn ^a^rern, einige

(gtuefe ba»on erhalten. Die gab et einem feinet Q3ud)<*.

atucfctgcfcflcn, um/ in ber <papiermule, einen Zögert

fcatauö »etfettigen .ju laffen* 2Bic tiefet i(jm gebrach

.wach, wicfclte i£n ber ibett gtanflin sufammen , warf

i&n .inß Seilt, unbfagte babc» $um@cfellen: et feilte f^kc,

ein 2Bunbct feigen, einen 55ogcn , ber nidr?f serbtennete.

Del Uucrfarcnc ^c^auptecc baß ©cgeötjjeif. (Er ctjtaunc*

fj* aber mcf)t wenig, ba et fid) überzeugt, fajjc. Dct£crc
;

granflin crHarctc top alfo bie befonbeten (Stgenfc&aftctt

fces <papietcs , bod) nie^t fo gat bcutlicfo, 2öie et weg*

gegangen war: traten einige feinet gteunbe fcincin, bie

t>as Rapier foglcid) cefanntciu Da meinte bet ©efeHe/

ijjncn etwa* teefct Unerwartetes jeigen, unb pe in ein«

treffe SSerwunbcnmg ju feften. (St erriete ((jnen alfe, wie

er einen 93egcn Rapier. fo funftfid; ^bereitet fyäm, bag

<r bcnfclbcn ins geuer werfen fonnte, unb er box!) nieb^

verbrennen feilte, ^te jkUctcn fitf, jura ©paffe, ale wenn

ftc es für unmöglich gelten. Um fo tuet eifriger ober toer*

^eibigte er fein Vorgeben. (Enblicfc fam es jnr 2Bctf^

idein inbem er bas 8 c»r «njufdtfren befestiget wart

fccfiricfccn bic anbeten fein Rapier «nvermerfe mit getf.

Der ©cfeH, bet fiel) nic&ts verfaß warf es jurcrficbfföfr

ins geur. Unb in bem 2(ugcnbficfc war es in votier $Uwv

me. Der gute Sftenfcfc warb barübcrfajl fpracfclos. 3pt<|

feß beluffigte bie anbeten fo, baß ftc ftcb bcö iac^ens niebf

langer enthalten fonnten. <Sic entbeeften ijm alfo bie gauje

(Säße*

3»



3n t>ctfcf>tcbencn Käufern ber ©tabt liefen gar tiefe
ffeine 3fmetfen {jerum; biedren 3itfenf&a(f, fowol untc*
Dem Q3obcn, als in einigen iodjcrn bcrSttaur^atten. Sie
lauge t^rcs ganzen Körpers betrug eben eine scomefrifdje
*inie. Unb Oer $pbe na# waren ftc tntwtba fdSmxtrj»
ober 6itnfeIrot&. ©ie (arten lte$|e 2lrt an fiel), »eft;
bie?imeifen in andren andern gti fea&cn Regelt, Dieetrf*
figfctten, $u Denen fte fomtnen fönnen

, n>e$uf(blcppc».
$>er ßerr granflm bezeigte ft$ fe(jr geneigt, $u glauben*
Daß biofe Sorgen, fiel) einanber, auf einige Sßeife, t§re
©coanfen, ober i|r Verfangen , cnfbecfen fonnten. ^
berief fiel) belegen auf einige (grfarungen. $öenn ei*

.11« 2fomfc etwas Jucfer , in einem ecfcranfe, fürtet V fo
lauft fte fogleicb unter bie (?rbe, ober nad) %r;^ito
&in. %p tyt fie ftc|> bafelbff ein wenig Verweilet: fo
friert em ganjfö Sßolt bavaut Jewr, Das, W^el

#
gerabe nad[) bem ©cfcranfe jinjie&et, wo ber 3acfcc'.<uu

zutreffen >p , unb fogleicfc anfangt, Denfel6en ßueftvetfe

rccg^fdrtcppen. (Bs Darf au cf> nur eine auf eine toDte
gliege, fo irgenDwo lieget, geraten , bic fic md>t atim
wegbringen fann ; fo wird |Te halb nad? tfjrer Tönung eilen,

Unb. tuü) einigen tfugenbficfcn, fielet man mehrere $ugletc$

$cwwMe#en: bie tyren lauf na* ber tobten gliege, ncjp
jnen, unb fte gemcinfd?afflid) wegfuren. Olur einige gdf
»orfcct , (äffe Der £err granffin ein Heines irDence ® c*

f*irr mit ©nrup, in einem @d}ranfe, ffefjen gefabt«,

3n Daffclße waren gar tiefe #meifeit gefcMicfKn , 'mb
»cremen Die ©ti gigfeiten ganj geruhig, £)a er eö abee
jwtfte, f(*uf(elte er jtc Jeraus, uhb banb Den Stopft mit
einem Dünnen ga&en , an einen S&agcly Den « in bie£>e&>
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febe$3immcr$fd)lug: fo bafj bat (Befaß, an bem^frif*

fe ^crunter^tcncj. (Es ha*(c rt&ec fcon ungcfär juge*

tragen ,-baß eine cinjtgc 2(meifc barin juruefgeblieben war.

S)tefc af (ich fatf. £)a fte aber wegwollte
,

befanb fte

ftcf> in feiner geringen Verlegenheit, fcatton ju fommen.

©te lief fange, unter bem Q?oben bes ©efaffcö/ unb fajt über*

<uX herum: allein t>crgeblid>. (En blieb gelangte fie boch,

ttad? meto SSerfuchcn, auf ben 2Beg, an bem ©triefe

hinauf, bis an bic 2>ccfe, $u gegen* S^a4?5cm fte biefeer*

teilet hatte, lief (je, längs berfclben hin, unb fo weiter,

fcie^öanb herunter, auf ben SSoben* JCawm war eine

$albe ©fuube barüber t>erßoflen : fo braefc ein groffet

©cfcwarm hervor, 50g nad? ber S)ccfc hinauf ^ unb ge*

rabe auf bat S5anb ju. 2ln felbigem froren fte weiter

in bas ©efc&irr, unb fingen wieber an , ju effen. 2>ieg

fefjfcn fte fo lange fort, af* noch etwas »om <8nrup b«

War. 3nbc(|en lief ber eine £aufe an bem ©riefe hinab,

unb beranbere hinunter unb biefeö wärete ben gan&ett

Sag.

X>om $tt>6lftm* (Ein gewiffer angefehener $?ann,

ber jtch fchon lange in biefer tanbfehaft aufgehalten hatte,

ijerjtdjerte : wie er, nun 6einahe feit jwanjig Sauren , fafl

fcejtänotg buref) bie Srfarung betätiget gefunben $aU,

waö aud) von anbern bemerfet worben ; baß bie XOittes

runcj tmXX)mter,hier gemeiniglich, burd) btejentge x>ot*

gebildet würbe, bie am erjten be$ 2ßov>ember$, nach bem

alten Äalenber, * gewefen wäre» 3fl biefer ganje Sag

heiter: fo fott, im folgenben £8inter, nicht viel ©chnee

unb

* £)cn bic üerbefferte Gasrechnung jälet eben 1
ben Sag al#

ben jto&lff en bc$ Monate«.



$enfi;foamen. ©ermantottw 445

tmb Dfegen fallen. Seigt ftd) wieber bie erfk Raffte auf*

geflärt,unb bie anbere trübe: fo foU bei* Anfang beS$8in;

mi fdjon; fein (Bdjlufj aber, unb ber grüjtog, rau|> unl>

Unangenehm fenn* 23on berfelben litt waren aucf> bie

äbrtgen Deutungen» 3dj §abe gleichfalls an anbern Dr.-

ten son anliefen üfterfmalen ber jufunftigen 2Bittetwi$

genug gehöret* Mein, wie ein reifes 9Racf)benfen föo»
bas Butrauen jui^nen minbert: fo §aben. auefj bie me*
teorologtfcf)enQ5emerfungen fattfam erliefen, wie unenbltd)

oft btefe ^orf;emrfünbigungen gefejjlet §aben.

Slad) ber Sfta^ett begleitete icf> ben Herren £ocf
naefc feinem ianöfwfe*

9>enfnlüanien ift gar retdj an (Dtuelle». 2&an wir*
gemeiniglidj, entweber an einer, ober ber anberen @ette
eines Herges, unb bisweilen aud) an mehreren, eine fol>

djeüuelle jtnben, "aus benen ein fjelles Gaffer Norrie*
fett* 3Me ieute ba&erum nieten baffelbe, auf alle 2ttt, wie
man ein fernes (Springwaffer ju nu|en * pfleget, lluftets

bem Ratten jte nod>, ne6en ber öuelle, wenn jte nafje bei;

bem Spofe befmbltcfj war, ein fleines ©ebäube t>on ©teilt

auffüren laffen, unb bas Gaffer baburefj geleitet* J^iec

fonnte man feinen 2fusj*uß , naclj ©efallen, fcemmen: fo,

baß es über ben ganjen S5oben austrat* SDarin würbe«

ttlfo, im ©ommer, mdjtnur bie ©efäffe mit SKildj gefe§et,

fonbern aud> Buttel mit SBein unb anberen ©etrdnfen»

SDenn es mufjte jtcf) alles ful unbfrtfcfj erhalten, wegen bes

bejtdnbigen 3u$uffeS üon neuem ^Baffer, bas aus ber üueUe
ba§in lief* 3n öerfefnebenen ianbpufern ^attc man audj

bie

* tiefer ©tmc&ftutg jja&e iofjfcjjpttolwt, auf Orr noftm
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bie^udje, ober bte (^peifefamnter, fo caigefeget, baß malt

benS5ad> barunter begleiten, Unb bas SBaffer alfo najj£

htt)b?v$a\\b (jaben fonnte.

Ü?i$t nur leute vom (Btanbe, fonbent aud) anbete

von einigem Vermögen, Ratten gemeiniglich $ifd)teic^e,

Uv) i£ren *#6fen, auf bem ianbe* 35abet; waren jie alle;

jeit barauf bebaut, ba§ ein frifd)es fliejfenbes Gaffer, burd>

ben teidj, laufen mochte» £>enn bavon follen bie gifc^e ftd)

$ui befwben* ^Deswegen warb ber teid) gerne fo angele;

get, baß eine £tueÖe, auf einer ttnjo^ntcfytrceitbavon,

ifnen Ürfprung ^atte»

Vom bvewbenten* 3d) fa£, an »erfdnebenen

Orten in btefer ianbfdjaft , eine hel)änbe %tt, auf ben

VOicfm ein häufiges (B'ms 311 yefyen. £ier muß matt

ftcf> Bieberau bas erinnern, was id) fuvjüorbervott ben wie;

leu Quellen angemeldet £abe, bie, an ben (Seiten ber2(n;

£6j)en, unb bisweilen in ben tälern, angetroffen mevbeiu

3>ie liefen liegen &ier tnebren^eilS in ben tiefen, jttu;

fcfyen ben kugeln» 28ar i£r £>oöen ju fnmpfig unb nag

gcn>efen: fo £atie man , butdj öerfdjiebene ©raben, bas

meifte ^Baffer abgeleitet. Allein , es ift ber ©ommer itt

ipenfntvanieu febr (xifj, unb bie ©cnue verbrennet oft bas

©ras fo ftarf, baß es ganj ivegtroefneu SDalper jtnb forg*

(ante ^ausSalter barum berummert gewefen, bieß auf ify

ten liefen ju oerjjinbenu 3n (bieder bpcfyt jjarten fi^

alleDaieÜcn aufgefudjt, bie, in bec £nd(je, ben einer von je;

fcen feint konnten, ttnb> ba vorder ber &ad), burd; ben fuc*

|e(lcn SBeg, in bie taler floß : fo Ratten fie bas Kiffer fi>

fcoety, als t^unlid? getvefen, unb fie es nötig befunben> auf

oie
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bie ebeneren (Seifert ber SSiefe fpingqogen ; unb »on
bem^auptcanale, jttm oftern, burct) ausgegrabene fdjmale
»innen, in bie gläcr)e jjemnter laufen laffen, fo, bagftefaft'
überall bewajfert warb. Äam etwa eine etwas tiefe Stelle
»or: fo lagen oft (joljerne »innen Darüber, in benen bm
S&affer nact) ber anberen©eite fliejfen mußte. Unb von
fcort hatte man es lieber, burct) gan* fcf?male ©raben, an
alle bie 9)lä|e, wo es einem bienlicr) gefct)ienen, gefüret*
SDamit bas gBafiec um fo üiel §6§er getrieben, unb ju be*
flo mehreren eteUen Angeleitet werben.fonnte: fo waren,.
Ben ben aucllen felbjt, erhabene £>ämme aufgefüret, in
i)enen ftct) baffelbe fammlete, bis es ju einer folct)en J^jje

es burct) e6en ben $8eg abflieffen muffe, ben
nan wünfct)te. Sa, oft waren bas Stoc&benfen unb bec
?lei£ noct) weiter gegangen : wenn ein 35ad) im $8albe
;ewefen, ber einen ganj anberen $Beg, als nact) ber2$tt*

4 genommen fcatte; unb man bodj burc^baß ^afferwa;
en, unb bie genaue <£rforfct)ung bes bajwifdjen .%k
enben lanbes, gefunben, baß ftcf> baö SßBafler bortfjin Uu
® liefe* £>a (jatte man einen $)amm errietet, ber ben
origenlauf beffelben (jemmete, unb es Darauf, runb um
ie mefe t)er, auf »tele £ügel, bisweilen in ber lange et>

?r£nglifct)en Steile, ja noct) weiter, unb jum Sjjeil übec
aler, burct) t)ö>rne »innen, gefuret: btSmaneSenb;
% an bie Oerter gebracht, wo man es t)tnr)aben wollte,

tb, auf bie fct)on erriete 2l"rt, »erbreiten fonnte* ©ner,'
r bieg nitf)t ftlbft gefet)en fjat, fann faum glauben, was
r eine Spenge *on fct)6nem ©rafe, auf folct)en «Siefen,
mb; insbefonbere na§e ben ben «einen fanden: Da

^ingei
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hingegen anbete, mit benen nicfjt fo umgegangen werben,

gar elenb auöfa()en. Sfcie liefen lagen fcier gemeiniglich

in ben Sdlem, unb eine, ober mehrere i£rer Seiten wa*

ren abfcfjufftg. (£e fonnte ba^er ba$ Gaffer leicht ba^iti

gebracht werben , in fte herunter ju laufen. £>iefe $Bie*

fen, welche mit fo vieler Sorgfalt gepfleget werben, mefjete

man gemeiniglich, in jebem Sommer, breimal ab. (£$

ijt aber aud) $u merfen , bafj berfel6e &ier fed)6 bis (leben

Monate lang i(t. £80 nur eine Quelle, ober ein flieffen/

be$ SBaffer in ber 9?d(>e einer SBiefe, ober boef) nidjt

weiter bavon weg war , als ba£ es bafnn geleitet werbe«

fonnte : ba unterlieg man nicfyt gerne, e$ auf eine fo vor*

tfcetlfcafte #rt &u nüfjen.

£)ie glatter waren je|t von allen turnen abge*

fallen, fowol von ben (Siefjen, als ben anberen, welche, in

biefer ianbfcfyaft, bie irrigen im SBinter, ju verlieren pfle;

gentunbbebeclten, in ben SOßdlbern, ben S5oben, in einet

Sptye von fecfjs Sollen. $>iej$ ^duftge lau6 , baß jdrlidj

abfdöt, föeinet notwenbig bie cberfie f<bxvav$e (Erbe

anfebnlicfy vermehren ju muffen, $)ennocf) war (Te , in

biefen SGdlbem, nid)t über eine ^anb6reite bief: un{

folgte barauf ein jiegclfdrbiger ieim, mit einem Sanbe voti

eben bem 'Huöfefcen, vermifebet. (£ß ijt bocf> merfwürbig,

ba(? ein ^5oben, ber warfdjeinlid), feit ber Sünbflut, niety

geruret worben , von fo weniger fchwarjer (£rbe 6ebecfei

warb. £)od) id) werbe weiterhin mef^r bavon reben.

S3en einem £>eutfcf)en fa£ tefj ein nutzbares £>au8

Qev&ti welkes um biefe Seit gebraust würbe, ber
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£8enn nun ber £ol gefc^nitten werben, faßte: fa

warb btcfeö Söerfjeug auf eine $onne, ober ein anbereö

bienlic&c* ©efäjj geleget, fo, bajj ber SUrtfcfmitt , weichet

burd) bie.^Mfer bcbecft war, mitten barucer^u liegen fam.

hierauf preßte man ben Äolfopf in ben bobenlofen

pen, unb brucfte t$n, mit ber einen £anb , hinunter: bo

inbeffen, mit ber anberen, ber Äajten, in ber 9*enne, (nti

unb £er gefd)oben warb ; alö wenn man gefco6elt fcatte.

SDer^ol mufte alfo gegen bie ©dmetben ber Dreien Keffer

als gegen fo viele £obeleifen,an|Men: unb warb baburd)ir

<janj bünne fömale (Streifen jerfdjmttcn ; welche, wie jar

te (Spane , in baö barunteife^enbe ©efdjj fielen. %y-

biefeto, fann jemanb eine 9Renge von ßolfopfen, }l£

<£inmad>en, gar gefdmünb ent&weyfdmetben* SSon bet

fceiben (Seiten beß Äaftentf, Weld)e über bie «Keffer weg

faren, ift unten fa viel abgenommen worben, als notig ift

ben fecieniauf bcffelben ju erhalten- tiefer 2(&(lanb bei

untern 3$eitö bes .ftaftenS , uon bem ^Boben ber Oienne

betragt ein <Par iinien. £>ie
r

#b&eid)nung, welche td) »Ol

biefem £ausgerdte mitteile, wirb meine ^3efd)reibunj

betulicher machen» Wan fann baffel6e gar wol einet

Äo$o6el nennen: obgleich baö ©Reiben etgentlid) bitrd

bie «Keffer gefdjie&et, weld>e fo wenig, »it baö «Stetl

worin fte fi|en, beweget werben.

Vomvietsetynten. £>ie (Std^orner, bie in bei

halbem, in ungemeiner «Kenge, herumliefen, waren m
uerfdnebener 3(rt. 3d> wiU bie gewonnenen genau«

bejetcfynem

SDic grauen €tc|)£orner fcaben bie ^(jungen mcf,

nur in^enfntoanien, fonbem an^m ben übrigen lant

fcfyafter



haften bes nörMicben 2(meriFa, gar flatf befefef* @te
aren, in %er Q3i:5ung, u'nferen gemeinen <5$Mbiföm
icbjjornern ganj anlief £)artrt aber unterfd>eiben ffc

$ »on i&nen, baß fie, baö ganje 3afjr burdj, wie im
Jammer, fo auct) im hinter, ibre graue garbe bsfatm,-
tb <mct) mefjrentjjeife etwas gröfier fmb, &ie Sößälbec

alten biefen <Prottin$en, unb inöbefonbete in $>enfnft>a*

m, befielen gemetmgHcb ganj aud 6elaw6te« Räumern
ib in folgen galten biefe ©d^ärner jtd? am liebpen auf*

er $err <£ate*bn fcat fte, unter bem tarnen i>es t>äv
fttfcfKtt «r^örweMgroffcrenilfi^^omö,* beförie;

| unb i^e tfbfcfjtföung, nad> bem leben, beigefuget«.

1 @d>tt>eben nennen bas ^iergen gvco Jdom, unb
Qwgdtön&e* ®qmvvel ©ie baben t§r meft

jjrentfeife in |ülen Baumen, unb tragen $?ooß,©trojy
t>anberrweicbe£>inge, über bie fle Fornmen ftonen,

)hn %%t4 ©peife fmb Jauptfd^Hc^ atterle» muffe, als

fefnüffe, €!)inquaptn6
, Äajlanien, 8Balfeüfie, ^ife?

iuff*, unb bie liebeln üon aUett den üerfd)iebenen Sil-

ber <£td>ett, bie (jter wat&fetu Allein ber Mai)* mirb
nod) von ifwen am begierigen gefuebt* ©erhöbe*
tat kalbern, ifl, $ur ^erbfeett, mit (Stellt, unb fei

en Stuften ; bie t»on ben untätigen Räumen (jerunter*

en, fafl ganj bebecft> £tewn fammfen bie ©d$$r*
einen guten Vorrat, jurSebrung aufben2ßinter,grabe«

locker, unb Germaren einen £beil jyieiyben anbern bort*

et) tragen jte au<f> ttne Spenge batjon in i§rc öftere

Sf a
;

%vmi
Sdurus Virginlanus eWreus mäW&äi. Syfi» Quadn £ag,
ai f. Cätesby natural hiftory o£ Carolina» VoL II, VJ,
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«Senn 5er Gintec ba ijt, unb @d>nee unb Ädte

einfallen, liegen fte oft meiere tage über, ganj (tili ii

t£rer Coming : tnsbefonbere wenn bie Witterung fer)

rauh unb ungeftüm i(U Snbeffen jer)ren fte von bem f(ei

nen Vorräte, ben fie fner jufammen gebracht haben. <3«

&alb aber baS Detter etwas gelinber wirb, fommen fi

aus ihren SRejtern herab , unb graben einen tton ben wx

fd)arreten Raufen au«. Nation efjen fie einen Ztyil, gleid

auf ber £tbe : unb bas Vtebrige tragen fie in ihr iftejl

auf ben ^aum. £Bir bemerken oft, in ben folgenbei

Lintern: bajj, wenn eine gelinbe Witterung gewefen wat

unbhernaef) eine (trenge Äaltc erfolgte; bie (Spornet

einen tag, ober etwas mehr, juüor, baujtger, als gewöt

lief), tmSÖSalbe herumliefen: um fiel) thetls red)t fatt j

effen, tr)eils ihre Hefter, mit einem neuen Vorrat, ben bc

parfen Mite, ju tjerforgen, in ber fie fttf) nid)t getrau«

ten herauszugehen, fonbern jtille lagen. $ftan fonnte bc

£er, wenn fte, in einer fo merflief) grofferen 3ar)l , bie $834

ber uberaü burd)jtreiften, jiemlid) fielet vor^erwiffen, ba

eine ftarfe Äalte einfallen würbe. £>te <Bd)weine, we

d>e ^ier, fo lange ber 25oben ttom@cfmee noct) nid)t &i

beefet ijt, ausgetrieben werben,unb, in ben kalbern, tr)t

9J?ajt fucfjen muffen, t&un oft ben Eichhörnern groffe

e*aben : inbem fte ihre 3Sorrat6be^ltniffe aufwi

len, unb baraus ihre SBinterjehrung rauben. <£* prT

gen aud) bie (£uropäifct)en tfmerifaner fowol , als bic u

fprunglicf)en, biefe 93erwarl6cr)er fleißig aufoufpüren: fi

mögen nun in ber Erbe, ober in holen Räumen, anjutre

f«n fenn. £>enn alle bie Otfffc bie barin gefunben wei

ber
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ty P«^ gemeint^ bie auegefuc&teften, unb n&jt nut
Mtg reif, fonbern aucf? von Feinem ^urm burdtfoefcn.
Jon folget Q5efcfjaffen(jeit ftnb aud) bte (Sicheln unb' Olöf>

$ meldje bte ^albmäufe, * im Jperbfie, frufammenfötep*
>n- 2>te Sieben erjafen : ba£, in bem langen hinter,

!
tm 3«^« 174 1 6«r gewefen, eine folc^e «menge @$nce

faffen märe; baß bie (Ster^rner ja i&ren $orratd(&ufx
n ntcfct Httm fommen »mten, tmb ba&ee »tele mhunt
«?n muffen*

8

^«^Aben, ben tiefe £|iete ben C9?ansfefbem

Pfn> &a6e ** f«on o6en ** 6ejcr,rie6em ete »erber*
t jte um fo »iel mefcr, ba fte ntc^t baö ganje ßorn auf*

» f°n5ent nur öen inneren unb füffen <fyeit, §M äffe*
-tge gretcfcfam abförotetn 3m Glinge, §t$$m
be beö Xprils, ba biegen in ber befren ^tu&te fiw
, fa& t<$ emft eine $ttenge üon ^^ornern in ifcnen

| .

btdtoetlen fönf,fe$« unb meiere in einem einigen
ume, welche bte (Stenget, ein menig unter ben turnen,
tffen, unb auf bie (£rbe faffen liefien, 06 fte etm*
on gegeffen feaßen; ober jte fonflÄ fammfeten, Fan«
»t*t fagem £)er <Boben aber mar mit ber ©c&en*
>tegan$ bereuet, an ber no$ eint0 t?om ©tengef

S Umm **>W bte ©cfar fange ntcbtfotie;
mcr,te für bte @c^meine unb anbere Spiere tragest*
>e£en mürbe, menn bie (Eigner ifire turnen nicht
Sujtg abbiffen,

<Bie raffen ftcf>, unter ben mtlben treten beölanbe*,
pffen mit $am machen : utöbefonbere, menn man ftc5

8f 3 - -
' itf
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biefc SDtufce 6et> t(?nen giebt, weit fte nod) ganj jung tf«*

3ch habe felbjt ftebafcin gem6net gefekeu,ba§ fte ben&na

$ cn/ fe gar in ben SBälbern, überall nachgelaufen ftnb,unb

wenn fte ni*t me&r gelten gewollt,. ftd> auf t&re 2Cc^fet g«

fcfcet baben. Oft giengen fte aud> nur einen ©trid) in

@cbfiijemtt,'fecetert»ieber um, unb etleten nati ben

^efejumcf: wo fte ftd) in bas ©efcaufe legten, baö fu

ffe gemalt war, i Wim <*« : ^ ßtt <*e mi$ 8ecc

be/unb balten tyct ©peife jwifö™ ben 23orberfüffer

^«l ben ©c&ttr*nj gefrümmt in bie4>6ke* ©ab man be

janten a(ö ^ wv*&cn fonntcn :
ft

trugen (ic e* t

$t.£cju«gcn, üerwareten cß unter ber SBoüe, ober bei

oberen 3eugc,wekf)e6 man i&ncn untcrgeleget f>«tte. U»

wc.tm.fteWgtig würben, fügten, fie i^ren erfpareten&o

rat Wieb« fcerttor. @olc?)e 3üd?tUngefcf)ienen aueb nid

föftti |jp
.jemanb ju femv: unb ein jebeu, fo g<

Jfrcbet bat*»,. <K fpmugen towejlcn auf bie©

liegen, uwW*WWr f|# bcu
' W ^ 9^

^enJijMl mit
:

ben £a£ett. unb ^unbem ;f

ajjen aud> SIW&J? .

£>tc no* milben grauen (Sid^ornecn gelten ,
inbt

fJcfaffen, if;mi eebweif eben fo m btc ^c. 5Bcn«:

Dann einen DJ2enfcj)Ctt gemar muröett : fo weocltcn freu

auftörltd) bamif, unb fingen baben an,y,M&&*lSH4

$,öappcrn, unb ein partes ©ci^fcl) iif. emgen. Ii

-'rpar fcljmcr, ffc jum ©fiüfragen'wieber 51t bvinpe.

>aßcr tonnen bicjenigcti, welche' baraiif ausgeben, $
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$ef, öfter anbere S&ferc, $u fdncjfen, ccd>t jiMrntg auf fie

werben : inoem fie biefer ierm entbeefet, unb bem 28ilbe

eine. Tarnung t(?. Ob fit gfetd> nicöt gar fdyeu h\t

fenn fernen: fo ijt es bo# nt'cftt fo (eid)t
, fe 51t

(&ieffcn. £)cnn fb bafo fie /emanben erfc^cn: ümetn (tc

auf einen Q3aum ; unb malen §iqu gemeinigKd) bengroß*
ten

, Den fie in ber SftafK ftnbcn fönnen. <8ie fuefan ba?

N 8*cf#/ (7$ hinter bemfefben $u Derberen; bam:t 5er,

| ftc pkffm. Yoiü, ftc tiifyt im ®c|?#tc §abe. 2>er3ä>
jer mag bdbe» um ben SSaum fjecumge^en wie er wid: fo

Jt ba$ .gtcJ^orn eben fo gefcbmtnb, wenn nid>t

)cr/fctttcn pial} bejfänbtg na# Der @eite bes ^urncs jtt fcer*

mbern , n?cfd)e i^n beefet. (Es ift öafcer f#on fe|wcr,

| nur mit bm 2liigcn |tt erreichen. «Benn etwa §wc»
(ejk eme ^rifainiung gegen einanber machen: fo legt es
;e£

:

miftett ^tn biefc; unb (Ummt fiä) fo jlarf an
, bages

aum
$p f$en i|L Sftan .mag ben 25aum fc&utfefn; ober

ut ©töcfen unb (Steinen naefc.ber Bfcße werfen ; ober

arauf fd>tcffai: fo liegt ba$ (Eid^om *oc& gcmettualicf)

ide, unb reget ficfc ni*t. kaufen bre» 3fe(fc äufamntcn:

j

fJuc&fct es 5U)i.fd)cnJe, unb fernlieget ftc& fo forgfäfcig

mn, al$ es nur mogfiefc ift. Unb bann t|l es genug
e(td;crt. Sh'ßwctfen entflieget es auf einen $5aum, auf
:m no$ arte Hefter üon (Eidjprnern ober großen £%efo
zutreffen jtnb. Sann fd&lüpft eäin felbige hinein, unb
tnn auf feine 2frf wteber {jerausgebrad)t werben, man mag
jgn werfen, fcf)ie)]*en, aber fonff anfangen, was man.
id. (Selten aber flehet man biefe grauen (Eicfrfjorner von
nem Raunte jum anbern fpringen: es wägte bann Ut
iffcrße 9lot§ fie barju treiben, ^emeinign* laufen fte

Sf 4 gerabc
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gerabe bcn 55aum fctnan, unb fo wieber bcnfcl&ctt

ferab i
inbcm fic bcn $opf »oraus Raiten. 35crfy>ic&cne

Die id) im 2Balbc gefc^oflfen §abc, jinb mit einer Sittenge

t)om gfofecn bcfcfjct gewefen*

2fd> §cibe fefcon wtyt erwänet: baß biefc (Eicfc&ör*

ncr t>on benjenigen gieren ftnb, wcldje frier/est, in weif

grojfcrcr Sttenge, als c()ebem> gefunben werben; unbbaßber

ungtcicb jtMere 25au beg Wlat)$, ber i£rc angerte^mfre

<Spcifc i|f , bavon »ornärnnd? bic Urfac&c fei;. £)cnnod>

i|t etwae befonberes
,

baß, in gcwijfen Mren, natö 'Pen/

fr?It>^nicn , unb anbern (SngiifdKn Kolonien eine tuelfälfig

größere gct^l von biefen ©hörnern/ afe fonf? gcwonlicf)

t|t, aus ben cr|>a&encen ©«genben, ^crunterfommf. (Es

gcfcf)icf)cf genteinigfief) im £crb}te, baß ftcftd) fofcauftgcin*

(inben. Unb bann (tnb ftc u&craußf gefcfjäfttg , in bett

Söalbcrn, aflcrlejjSftuffe unb (Eic&cfn cinjufammien : wcldje
;

ffe in fcofe QMume , ober anbere 3*crwarIoc&cr fragen/

um auf 6ch hinter genugfam tterforgt ju fepn. Jr>tcr^

in (tnb ftc fo fleiflfig : baß, wenn g(cicf) ein folefoeö 3afcr an bcr>

gleiten ittüffen fcljr fruchtbar gewefen; es bennoeb fc&wcc

genug fallt , einen etwa bcfräcf)tftd>ctt Vorrat baüon ju>

fammen ^u bringen. <Bo tu'ef £abcn biefc rdubcrifd?crr

^iergen bavon in i^rc <6d)fupflScf)er getragen. £)ic ieutc

wollten i)kv,au$ einer fangen^rfarung/gefunben ftaben : baß

wenn bie (Eid^örncr/ in einer ungcwönlid)cn Spenge von

bem ß&ßcrcn Sanbe, fterabf^men;' gemeiniglid? ein gar

ftrenger unb faffer ^Sinter barauf ju erfolgen pflegte. $>a*.

licr fclScn ftc <uttf> befränbig einen folgen SSorfalf/ als ein

^njcir&cn, bavon an. £>od) fjat biefc ©ac&e nid)t alle/

mal



malfycmtiQUit. £ftj$fö id> fclb^tm de*
3ajr« 1749/ crfarctt. £)enn damals jogen (Tcfr $wac
erfiaunlicfr tiefe ©Horner nach den SngKfcftcnCofonim

und dcnno* war docfr der folgende hinter tfemfofr
Sehnde, und md>f fairer, ate er fonft fcier/ariid^« feim
Regere. 2Ran fand aber, dagftedamaf* deswegen fo fcäu*
flggcrunrergefornffleiwarenj und aitc ieutewugfen, wie
P* dieg fcDon efcebem ^getragen fcaffe: wett tÄr biw
auf im *ande, in demfeiben 3afcre, ein grofler Stfiswad?*
ttnb fanget an afferici; ©cbem undlttu^en gewefenwar;
fo daß "der junger fie nötigte, fcter tfcren Unterer m
Jucfcen. S)a§er feren ftc au* gemeinigfien, im folgen ftVtt

3«6«/ größtenteils, na* 5er (Segend wieder juriicr)
tfon Oer (te $uerfr ausgesogen find.

2>as greifen der (Signier wird Don einigen gegen*
fen, und für etnereefereepeifegebaffen: die meinen aber
maßen nic&ts daraus. $>as geil raugt nic&f t>ief. £>ö#
fefmeidet man »erfcniedcntlicn fletne Dörnen daraus: weit
eg etwo.s^ ift ändere brausen es, bei; dem Langel
eines befferen, 3um guwer. (Eswtrd au^Wb

5unt
Oberleder bei) den .©c&ujen der grauensleute gebrauch

@ö (»irtig aber foicfce ©cbfcörner find: fo werdende
tenno* oft ein ÜiaUb der Sfapperfc&fattge, welche ftcbi&
weilen faff lebendig Dcrfcftfucfef. 3>ieß unbefcänbe ©efefcopf

foH, wie man fagf, ein fo ftößtiges, blos duren tyr^egait'
bern, fangen. 3* §abc war nic&f (Gelegenheit gehabt mg
eigenen 2fagcn ju fefcen, wie es damit juge(ct 2lfleiu e*

feaben miep fo fciele glaubwürdige «Perfonen bat>on t>erft^

iDerr, welche bejeugeten, iaßfte fefbfi dabe» gegenwar*

91 f fig
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tig gcwefen, mtb genott barauf adjt gegekn ^4«cu: baf£

td) fa'fl • gejwmr:; :n 6m ii&jtfn einbeulen $$«id)tetr

Glauben>$mMcn;. fo ungpeimt, mit tie Cac^ fon^

»orftmmt, ^t^ejauforLuig .fbüfilfc aiiffsig^v^frt <yff
•

pejem .4>k 6'cf)ian^'. lieget auf bei (£ebe,-.unfern ,

$8aftme,baraufba$ jt|ek @ic fcucfetbas£6iet?

,

gen mit (Marren ^Uigen an. ' Hub fo, wk.fk oic£. t$nir >

£at cfc'jSSg feerm^ni ytmt m.e&r, cntiaafean
.

fangt atjetr ein 6eföttW$ ifef#ff$ (Bewinfet,.an : ,
wel?

ii)eö fo fennÄSr ift, bag.jeVe!:, bei-, um bie3ftf>-in öcc

Stafe üprbclge&ct , fdbpn barem metfeniann
,
tag es voit

;

ber ©aExnag DÄsrtkr^j .
£)aö (Stcl^onitöuft&ter*.

auf ben '35aum etwas ^imm, bann lieber ^caimet : a*

Germans §tnauf, unbfo noeb weiter fcerab. -Dabei) mer?.

fetman: bajj'eö jebe* SERal tiefer. an bem %5aum £erun*

terftmmt; tmbbasle^a^&af, ba e$ Jinantfnff, md>t

Jnc i?of)e erreichet, e£e es .wieber umfetef, Wc^V^ba* 1

vongc'DJM erkletterte- 3'nbejfen lieget bie tttf

ber Murjelbes Raumes, unbfcati&rctfugen mwerwanbt

auf baö S?c$jÄ gertd)ten 3a, ftc i(l fo anfmerffam

'

tfarauf, baf jemanb'/ ber 'vonungefär
rW4ttiWÄ; ein

Siemud^ (^taufet) rmic^ri'&rrn, obne-bd^ fte fid) Seit

Safrn foüte, ^atnacfhHm^f#*K ^S#füftf? «ft*/ ««*

öcut e6»fp hinauf uubfeeruniterMuft-, wirccjalet werbe«,

immer., tiefe fctuab, unb tf>ut enblid) einen Sprung juc

©^ianar/ toe i^rew f^d)w fcf^onganj anfgefperret |jaf*

fairst ftd) bafr muc < ^fpier, mit einsm- bangen

«Söüifcm, hinein , imb wirb, wenn e$ nicf)t ju gtofi iß,

frajeid) ucrfctjlutfeu $aun' bieg aber, wegen feiner 0r6f*.

md;c. aeföcfccn: fo betetet bto ^lange. baffelbe

eint*
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einigemal, mb madjt es baburc^ glatt; unb feindet

cß fo allmältg (jerunteiv £Baö ben biefer 33ejau6erung

wocf) fonfl inerfwürbig iji, £a6e icf), in einem 2foffa'|e, un;

«er ben2C6§anbluwKn ber königlichen (Bd)webifcr)en$fa*

Hernie bei- 2Bijf<mfd)aften,* &efd)rie&em 3dj will bafjec

Hü; mc^t weitldufttg fetm* ©ne gleiche kraft* beß S5e*

laubernö wirb auef) ber, im nötrbltc^cn Unmita fogenamu

tm, fd)Xoav$en &d)\<m$t jugefc&ne&en : unb fte fott,

(iuf eben bie litt, fcir §icfy()6rner fangen , unb

$e£retn

(Es tfnm aber biefe %iergenan bem^lans grojfett

«Begaben : nic^t nur fo lange er auf bem lefer fielet, wie.

id^or(>er fcfyon angemeldet £abe; fonbern aud? &u $aufe,.

auf bem kornbobem SDenn, wenn fte unge&tnöert ba§w
fommen fonnen: fo fmb jte üermögenb, in einigendem?

#en ÜHdjten, eine gan$e Sonne, unb nod> me£r , in t£re

eet)lupfivinfet wegzutragen* £>af)er ijt bie Ülegterüng,.

faftüi allen (gnglifc^en Kolonien bes norbltdjen 2Cmerifa^

Wtaulaftet soeben, etwa« gewiffes feftyufe§en, fo aus bec

^ügemeinen Gaffe, jeben köpf eines <Etd)f)orneS, bei;

«mfgewiefen wirb, Seilet werben foll> (£s feljeinet fafl

^Oe^^la^lett ju üS^ffen, was, nnr in g)enf«l^anieti

5^ut.> für folepe -^ppj^:>
;

t&eilß üon grauen, tfceils V)o«

ffyßttftft€i4|omfoÄ in einem ewigen ,3<*fcre , uim?
$$-$>m erfreu

;

bes
:

Senner* 1749, ins ju'e&en bem .Sage

^$a§re pu^alet worben. $>emi wie bie ^6*
geebneten aus allen Hejnen lanbjtrtcfjen biefer $romnj,

mit £em Anfange bes Saferes, jufammen Famen, um ubec

fcje&ngefcgenkeiten berfe(6en ju ratschlagen; fo würben von
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allen klagen ttorge6radjt, ba§ t£re Waffen, burcfy bammele

auögejafete ©c^tc^elb für bie (£id)f>6rnerfajt auögelce*

rct waren» £>enn bamalö £atte ba6 ©efelj nocfy bren

2>ence, jur QSelonung aufgeben eingelieferten Qndjfcornfopf,

gefe^et. @o weit war bie Dfodje gegen biefe t^iergen,

&od> namentlich gegen bie grauen unb fdjwarjen, gegan;

gen. S8la\\ fanb,auö ben jufammengejogencnDtedmungen,

h$$) in bem einigen Sa&re, ju bem Swecfe allein , ad)t*

taufenb <Pfunb, tn <Penfnfoanifd)en 0elbe, ttertfcan werben.

SDiefe machen, im $5eutfd)en ungefär fed)S unb breijtg tau?

fenb9tad)$t$aler*3dj&dbe biegen einem9ftanne,ber fetöjt

bie Dünungen mit überfein £at. Unb er fügte audj

bie Urfadje ^inju , warum fo v>tel barauf gegangen wäre,

SDenn weil für jeben £opf bren 9>ence gejätet würben:

fo war eö ber^ü^e wefcrf, btefen gieren im SBalbe nadj*

klagen. $)aj)er Übergaben manche, tnö6efonbere t>ott

jungen icuten , alle anbere UvUit , unb liefen nur in«

©e&ölje, um 6rau Qsid^örnec ju fcfjtejfen. Sttacf; biefec

(Srfarung fanb bie Regierung für nötig, an (latt ber ttor*

<m$gefe§ten bren ?)ence uur bie Jpälfte für einen .fiopf ju

fceftimmem

$li?Qenbe iBidjbbrnev werben, t>on ben &iejtgett

(Schweben, einige »on befonberer %u genannt : welche mit

benen einerlei) ju fenn fefnenen, bie, wk in üerfcfjiebeneti

Öegenbcn von giunfanb, £a6en, unb ber $err (Kittet

iinnäuö, in feiner (5#webifdjen Sauna, bic, mit ben

bveiten^ypctyonbetn, ftie$enbcnl£id)bovnet* nenet.

fetgpetiö ijt baö Tfmerifanifc^e <£icf$om nur eine 216;

änbe*

* Scmrus hypochondriis prolixis volitans. Fau.Su. §«ai»
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dnberung 5a*otu £>ie SngeWjift« nennen baffelBe

Bcfuirref. <£$ ift t?on bem beeren <£ates6n, int
i»eiten X&etlc ferner {Raturgefd^cfce *on Carolina, h®
^rieben, unb, mit feinen eigentlichen garten, wrgeftettet*
Sc Sejetc^net eö gleichfalls, burch ben tarnen beö fliegen*
*en ©*torn«,* 9Kan fte&et Dergleichen *war in ben^*
bern ^tec

:
boc^ ftnbfte ziemlich felten.&esSages fol man fTc

fafc nie einliefen
; es mußte bann fenn, baß fte t?on Stten*

Wen aufgetrieben waren, bie i§te Hefter entbeefet tot*
3n ber Seit liegen fte flia unb trafen. S8enn es

aber anfangt bunfelju werben, fommen fte fetaor, un&
laufen faß bie ganje macht fcerum. 3fm Sage galten feM gemeiniglich in fcolen Baumen auf, £>af>er fann man
ereilen, wenn es jfcft fofugt, baß ein folcher <Baum um*
genauen wirb, Woffleben unb meiere beieinanber, an ei-
nem Orte, antreffen. 2>urd) ben 3ufa§ som gelle, mit
benen ber @*6pfer fte, an 6eibcn Seiten, »erf^en hat
fonnen fie jtch ziemlich, als wenn fte Pgen, *on einem
Skume jum anbeten; forthelfen. @ie breiten, auf biefec
ffla^re H»%n@eitenlappen,wie3ittige,aus

: unb üu
Jen fie, fo 6alb jteftch an bem gegenuberfle&enben <8aume
feff&alten fonnen, wieber jufammen. ©nige wogten
bemerft £aben, baß fte eine Jfrrijontaffinie im Riegen
gelten. Rubere a6er fagten , baß fte ftch erfr etwas 6er*
«nterfenften, unb bann , in ber <tta> bes flftatun«, nac&
bem fte hinwollten, ftch wieber ein wenig in bie ^66e
jehwungen. <5ie fetten aber gaffen* nur »ier bis fünf
Klafter fliegen Fonnen. Unter atten ©ehernem be*
ianbes laffen ffeft biefe befonbers $am jie^en. &ie £na*

* Sciuaw V#l. 1^ pag. ffr & 7Jt t*>.^

*

77 .
^
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hm pflegen fte, ben ganjen Sag, nad) ber Schule, obe* wo fte

fonft hingegen, mitjlch ju fchleppen,of?ue oafj fte,ibnen $u ent>

flieben,tterfuchen foütem3a,wenn fte tfcr(*ichborn n>egfc|en,

fo fpringet ee boef) gleich lieber auf fte, unb friecht ifmen «lt*

webet in tkn Söufen, ober in ben3(crmel,ober fonft wo in 5te

galten ber Kleiber, unb leget ftchfctn jum <6d)lafen.

gutter ift eben baffelbe, wa$ bie grauen (Eichhörner haben»

^te€rfcekf>pot;ner würben, von ben ^iejtgenOc^we.-

ben, Koffetoi^Iac genannt, unb machten eine anbere gan$

fleine Üti auö, bie in ben halbem biefeS lanbeö, in

gtoftcr 5^enge, jtd) aufhält. £>te gngetlänber $etffen (te

(£nnm&<3qiiirrcis.* 2)er £err Sateö&n &at fte gleich-

falls 6cfd)rie6en, unb, in t&ten natürlichen garben, abge;

fcilbet. £r nennet fve Qeftveiftc Stc^örner.** $iefe

galten (Ich eigentlich nicht in ben Baumen auf, Wie anbe;

ten if?re6 ©cfd)lcd>tö : fonbern fte graben ftch iöd)er in

bie <£rbe, faft auf eben bie Uzt, wie bie Kaninchen; in be;

nen fte wonen,unb wohin fte ifcte 3uflud>t nehmen, wenn

fte einige (Befar wrmerfen. SDicfe ©ange ge^en tief unb

weit, unter ber (Erbe, fort, unb teilen jtd) gemeiniglich,

etwas langer hinein, in wrfchrebene SCeffc. £>a6en ftnb

bie Sfciergen fb ftf/lau gewefen r eö fo einzurichten, ba§

mehrere ber lefeteren jtd), mit einer Deffnung an ben Sag,

enbigen. v^iervon haben fte Den s33ortbeil ,
ba§ ,

wenn

fte um^erjlreifen, t£te Gärung ju fud)en; unb jemanb

ftibtffen ihnen ba* loci) uerfperret, au6 welchem fte perbor

gebrochen ftnb : fte beswegenftd) nicht Stufen fangen laffen,

* (£rfcritf)()ovner.

•* freiurus ftriatus. Natural hiftory of Carolina. Vol. II, pag.

7f, rab. 7(.
-
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f^mm^dn anberes offen w ,4e< ftenm>#e„ formen. 2(ttei«, i)n WMI ^J6w" ?S!,wetI f**» ^« auc!, 6a.'5 6etn«ci>, iff es ei

f^en, in weiche Skunrubiung fie 6t*
»eae„ geratenden» man i&ne» f^t. fcenn 6a,

f'X3cn«S5u tfrun, e!}e fie tiefe
•n 6er ©efeftnrinbigfeit nneöer fmben «„„„. £aÄu<
fen fie, ais wenn fie fich »etitret feateen, ab un6 ju. @ie
feinen ju>ar 6ie Stetten ju rennen, »o fie i&re ®a„ge
laben: fie wiffenate n«$t , wo bie Oeffnungen geblie.

v« « ©^«mani^nen, beriefen Umffän6en, „acb,
«tob flauet babep in bie ^änbe ;> ifi i &„en gemeinigtieb
fem anbeee« Wittel übrig

j W ju mtet)< öEs6a#|Te fluf«WjBonm mm. mm es ift ju metfen: bafj bie
«u*t«n« »on bieferto fiep fenftattejeit, unter 6er <£»
6e aufhalten; unb niept ebet auf bie »antue flettetn,
6.8 |,e gejaget werben, n„b, in 6er 2fngfr, i&re ©cbjupf*
feefcr mcf,t entbeefen «„neu. &iefeZu Mn <£id,f;ornertt
«oarb «n?)enfi,(Banien,in einer weit grifferen 2tnäa§(, an,
8«roffen, «(« in ben übrigen ianbfcfeaften »on Xm>
Ufa, öueef, u,etcr>e icf, gereifet bin. 3fe» iänge betraat
icmeinigSiep fec^ß 3otte, o&ne 6en frommen ©c&wam.
unö 6nbep finb fie gar fcfemal. Sias gett iftr6t6[ic&6rau«
«ibmttfimf fernen Streifen 6e

5eicbnet; »on 5enen
wer längs Sern SKüefen lauft, unbjiue» auf jeber @efc
« befinbttet) finb. ©peife befielt in attetfeo ©etrai.
>e,afe aogen,@erffen,aBeijen,®ai>8

( in (Siegeln, in9iüf-m
,
unb anberen £)in9en, ©je fammten, im £er6fie,

ibren
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tfcren SOSintervorrat, auf eben bie "Hrt , wie bie graue«

<£td$6rner, ein , unb Germaren i£n, in tjjren lodern unter

ber (£rbe, 5ß3enn (te in einen 0etraibe(kpel (Tcfy ein/

fd)letd)en : fo t|un (te e6en ben (Schaben , als 9?a|en

tmb 9ftäufe* 9flan l?at oft gefefjn : bafj wenn (te SKog?

gen gegeffenge£a6t, unb ^ernaefj ba^in gefommen (tnb,

tvo SBeijen ju fmben gewefen ; (te ben erjten, ber ifmen nid)t

fo gut gefcfymecfet, wteber von (td) gege6en: unb ben 9fta;

gen bafür mit Sßeijen angefüllt f)a6en. SBenn ber 9ttan$,

auf ben #ec?em , gefcfjälet tvorben ,
(tnb (tc gar ge?

fdjäftig, bte Keren abju6eiffen, unb baö $ttaul mittönt

anzufüllen, bagi^nen bie Warfen bavon ganj auegeftopfet

ftnb» Unb, mit btefem SKau6e, eilen (te in bie locker, bie (te

ftd), in bec (£rbe, gemacht fcabetu

&a ein(t jemanb von ben ©djtveben , fpätim Jpertj?

jte, in einem £ugel, nad)(£rbe ju einem Sttülenbamme,

gru6 : traf er auf einen (9ang von biefen (£id)l}6rnem.

(?r verfolgte benfel6en eine SBeile , unb entbeefte hierauf

einen ©eitengang , ber , wie ein 2ljt , von bem erjten a6;

wid)* $)erfelbe war gegen jtven (Bd)u()e lang, unb, an bem

(£nbe, mit einer groffen 9ftcngered;t ausgefucfyter Sicheln,

von ber wetffen (£id)e, angefüllet, welche baö vor(td)tige

^iergen, ju feiner SBtnterje&rttng, gefammlet £atte, $5alb

£ernad> fam ein änlidjer ©eitengang , ber einen jtemlt;

cfjen Vorrat vom 3ftan« enthielt, 3n bem folgenben wa-

nn SRüfie vom liefern anzutreffen, Unb in bem legten,

unb am meiften verborgenen , lag enblicl) eine ©amnu

lung von vortrefflichen ^afkniennüffen, welche tvol ein

$ar



4>ar #ute Ratten auffuttert fönttm £>er Sdjroebi? tmb
feine Begleiter liefen ftd> biefelbert redjt gut fcfjmecfen.

9ftan K>irbftd) bie mfcf)tebenett @4rtge ungefär fcOrftetfert i

foenn man auf bie 2(bbilbtmg* einen &Htf wirft, bie t$
t>at>on entworfen £abe* 3m SBinter ftejjet man btefe

(Ei#«kner nid)t toiel: fenbem fte (jaitert (4, in bet3a(L>
reöjeii, in %en loc^evn unter ber (£rbe , auf, itnb leben
t>on Demjenigen, fo fte üOrf>er einrammtet jjafcert. £8eniV
bod) aber ein befonbers warmer tmb Weiterer Sag tfl, fo
Fommen fte wol bisweilen £erttor* &erfcf)iebentltäj gra;

>en |Te ftrf), burdj bteSrbe, in bie Detter hinein, in bis

len bie *anbmänner i£re #epfel aufbewaren* £icr ef?

en |Te ben Vorrat t^ilö auf, t&ette fcerberben (le tfcn: fo,

>af bem #3irte titelt mt ttbrig bleibet (Sbert fo fdjlimtn

»etfaren fte in ben smansfpeidjern* (Sie Werben aber

,ud) fefjr toon bert £a§ert Verfolgt i bie fte balb felbft »tt|f§fl

en, balb rtj i^ren Sutigen nad) #aufe fd?leppen, <&m$
rirb % gfeifd) »ort ieuten jur ©peife nid)t gebrauch
nb i(>r jell nü|et man auef) $u nickte. Unter allen tfrten

on (Sic^ornern, in btefemianbe, [äffen ftd) Urne fo um
ern jam ntad)en,ai$ btefe* £)enn wenn man fte gleich, weil

enod? ganjjung ftnb, ft'cf) *erfd)affet : fo barfmart t$

nie re*t wagen, fte, mit Siefen Rauben, anjugretjfert

;

tbem fte, efje man eö jtcf; erflehet, jtyarf juBeiffert. &er*
^iebene Knaben, welcbedele 3dt mit biefen flehten %§kt
n uerborbert Rattert, gejtanben, baß fte fein mittet wüßtet
e (£rbeid$Srner ju |dmen. $&nig jlens werben fte nte

P*
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fo jam, alö anbere. SEßenn man bod) aber ettvaö Set) tj*

nen ausrichten Witt : fo muffen jie gefangen werben, ba jte

uod) gan$ Hein jinb. Einige pflegten fle, fo lange jte nod>

fo befcfyaffen, weil fte bann befonberö ^übfc^ ausfegen, i«

einem ©cbaur ju galten.

23on ben fdjwarjen unb röt&Udj&raunen (Sidjfcfo

mrn, bie gleichfalls im lanbe gefunben werben, Witt tefy,

fcen einer anbern Gelegenheit, reben»

Vom funfse&entett. 3« berS^e mic$

wieber nad) 9>fctlabelp&ia. £>er £err £ocf erjälete heul-

te, unb &ernad), ben verriebenen Gelegenheiten, folgen*

ben Vorfall, ber xfyn felbjl begegnet war , unb ein he*

fon&ms Tin^ei&jen von einem bet>orftet>enfc>en<Dre<m

fc&r ju betätigen fd)ien* £r fegelte nad) ben Stmerifa*

nifd)en 3nfeln, auf einer fleinen 3ad)t, unb hatte, unter

önberen/ einen alten 2ftann mit ftd> am 35orb, ber, eine

lange Seit, baS^eer, in biefem tbeile ber (Srbe, befaren

fcatte. $>a trug es jtd) &u, ba$ ber ©reifc, inbem er mit

bem Senfblen bie liefe erforfdjete, bem ©teurmanne ju*

rief, (Er mochte bod) bem Herren ivoef fagen, bajj man,

bieS56te gefebwinbe in« Sßaffer, unb icute gnug hineinftei*

flenliefie; um bas ednff, ben ber SBinbftille, mit Ota*

bern fortzubringen: bamit jie, je e£er je lieber, ju ber 3n*

fei gelangen tonnten, welche vor ibnen tage» $>enn fte

würben, innerhalb vier unb jwanjig ©tunben, einen (lad

fen Örfan fjabem £>er £err ßoef fragete i£n: welche

Veranlagung er hätte, benfelben ju verfunbtgen? £er

2(lte antwortete barauf : er fcatte, ba er ben 33leiwurfm
baß Gaffer gefentet gehabt, benfelben, in einet tiefe tjoti'



»rft me&rcten Äraftero gefe$e„, «(< fonft jemals: Sa«
BBBaflerwArrfta^er, in ber ©efchwinbigfeit, fo fto M.

»otben: unb bicfj hielte ccflkcin jj^g^ ^
t*t,m beriefe, bie Vorbereitung ju einem Drfane gefcf,«*
je. 5Der .$err *«f ^ w< 5ag 6aS^
mfferorbcntficf, fbr war. S^er machte er fogtcich 6ie
tnftalt, baf b.e «Sßte heruntergehen würben, unb bie
eute muOtubctn, bie gart bes Schiffes beforbetn mug<
m: fo baß es, noch »or bemTOenb, in einem guten %a<

Z
anlm$™' ^ fr «6er nod> benfelben erreichten,

ngen b.e <8Men an, fleh immer mehr j„ eisten: unb
as Sffiaffer ftanb, wie in einem ftebenben Sopfe ; o&greichm 2S3inb in ber Ulfe ju bemetfen war. Unb in ber fofr
mben 3Jacbt traf ber Dcfan feibfl ein: unb wiStete fo
ftig, ba§ nic^t nur »iete &fm „„tergjengen, mb bk
>ächer»onben Rufern gerifen würben; fonbern auch
e jacf)t bes Herren Socfs, unb anbere Sarjettge, ob ffis

st* tn einem guten £afen lagen, bennodj buccb ben SBinb,
>b bas heftige aufzeigen ber Stuten, fo weit auf6a« Um»
tne6en würben, bag einige aBochen »erhoffen, ehe fit
eber ms SJeer gebracht werben fonnten.

(Ein alter hoflanbifcher @d>iffer fagte: baf er einft,
bem Weerhufen »orSRe«-3wf einen &j gefangen §4«

2Bee betfelbe aufgefaßten warb: fo fanh man, in
»cm «Wagen, eine grojfe 2Kenge 2(ele,

Vom a&iebmtm. 3n ber grihe gieng i* m
n Herren SSaraam hinaus, fam abeeföon «e«„ bm
etib, witbvt nach ber (Stabt jurörf,

©3 » 50er
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£)er#err$5artram jeigte mir einen grofien trbetmt

Copf, bttt in bev tetbe, gefunden werben, in einet?

©egenb, wo bie Silben e&ebem gewonet Ratten. $>erje*

nige, bei- tfm juerfl ausgegraben, 6raud)te ifcn, gett bar*

in auftuberoaren , um lebet bamtt etn&ufcfomierem £>ott

bem^anne hatte i&n ber £err S3artram gefauft, £>et

Sopf war nod) ganj unb un6efd)abiget* Set) fonnte fei*

ne ©Jajirung ober garbe baran ernennen, ©onfl a6er

war er von aufien fe£r bunt, unb ganj wol gemacht» £>ec

£errQ3artram jeigte mir aud), nod) aufferbem, verfd)iebe*

tte ©tfiefe von ent§weigebrod)enen irbenen ©efaffen, wel*

d)e bie Silben vor Seiten gebrauchet Ratten. 2in aUett

benfel6en war beutlicf) ju feM : ba§ fie biefetben nid)t

auöbloffem^one verfertiget; fonbern allerlei) anber Seug

barunter gemifdjet hätten, welches an bem Orte \x\ ftnbett

gewefem ^Diejenigen, jum Tempel, welche na£e am

©tranbe beö^eereö gewonet, haben ©d)alen von (Schnep-

fen unb 9Ruf*efo jerftoffen, unb mit bem ^one vermi*

fdjet* Rubere wieber, bie weiter (jinattf im ianbe ftd>

aufgehalten, wo S3ergfrt)ftalle gefunben worben, ^abeti

tiefe fletn gemacht, unb unter bie lette getrau. 9£ie

man a6er fonjt mit ber Verfertigung biefer ©efaffe um?

gegangen, weiß niemanb mehr- £>ie£ war bennod) beut*,

Ud) an ihnen ju erfennen, ba§ jte nid)t febr gebrannt wol

bem $>enn (ie waren nod) fo lotf, ba§ fie mit einem

g&effer gefd)nitten werben fonntem 2>ic£ ungeachtet \\\*%

bie Arbeit an jtd) felbft von guter £>aur gewefen fem!

SDemi eö werben , noch \\\ biefer Seit ,
t&eü« ganjc ©e*

faffe in ber <£tbe gefunben, tfceil* ©tnefe bavon, welche



*tod) unbefc^biget fmb : 06 fte gleid?, viele fntnbert Safcre
tn 6er grbe gefegen $a6en. <£{>e bie .(Europäer ff$ in
tiefen lanbföaften fef?fe#etctt, Ratten bie mtfbenXmerifo
ner fein anbereö ©eföirr, t^re @peife*u foc^en, alsbiefe
trbenen,wel*efte felbfi »erferttgtem ©eitbem aber jene §ier
jjewefen fmb, fca6en $e (©n^mtföen bejiänbig S6pfe,
Keffer «nbanberenöttgceeWeetngetaufcf^t,

unbftcfr
uc&t weiter barum befummert, beratenen fefbft ju ma,-

$>aburc& ift fo. gar bie äunfl unter ijjnen verloren
Porben, wie fte biefelben herausbringen follen* <£* wer;
»en bafcer folcfc ©eföirre, wenn ftt.no« ganj fmb, für
we gar groffe (Seltenheit, felbfi unter ben Silben ge;
altem £)enn es trifft ftcMdjt leicht, baß jemanb, barü*

| Förnrnt* 3d) £abe ,bergleid?en alte Sopfe unb ©tücfe
vom gefe|>en, bieauö einem 9)fannen|leine*6e|lanben.

2>er£errQ5artram legte mir gleichfalls Heine <=5ti&

e^örtetnemfcbw^nS^tefetfleirteüo^be^in^en/

| an einigen Orten, am Stoffe ©fuHffl, gefunben warb,
ß feilen bafelbft ©tiefe anzutreffen fenn, bie jmeij hm,
ib no* me(r, in ber länge unb Brette Raffen, m
wbe unb «Übung ift, wie ben bem Safelfdjiefer : nur
f berfel6e etwas biefer ift £ie ieute, bie in ber ®e;
nb wonen, bebtenen ftd> bejfelben, bie^aufer bamit *u beF;
u £>er ^err S3artram »erftc&etfe, baß er ein £aus
e&en Wtte, bejfen ganses £>ach, aus t>ier folgen
platten, jufammen gefegt gewefen w4re, @s folfen b«
fralenber©onne, $i|e,\&£lte unb Regen bem ©teine
f feinen ©cfjaben t§un«.

©3 3 Jerner

* Seffern
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ferner erliefe berJpcrr Q3arfram nod>: baß im lan*

bt, an mannen ©teilen, £6len ober ©rufte, tief in

ben bergen; angetroffen würben. (Er war felbji in t>er*

febtebenen gew^fen. 0« fcattc er, in mehreren, an bet

£>ecfe, ober bem©cw6lHe, eine £9ienge t>on Ctopffteta

tiett,* oberj (Rapfen, gefunfen, »on benen einige gröffer,

anbere fläner gewefen waren. ©ie Ratten eine vcrfcbicbeM

garbe. 3>asicnige aber fo bem Sftaturforfcber am merfc

Wörbiaften febien, war, baß er, in einigen biefer ©rufte,

folcbe 3ropfflehte gefefcen fcatte, beren Puffere ©eife, t>ofi

eben noch unten, wie gewunben gewefen waren. (Er (ja*

tc einiac ^türfe bafcon nacb ionbon gefcbicfet: fo baß a

jeijt feine mefjr für ßcb befaß.

X>om iteim3e^eitteii. Unter »erfebiebenen tfepfet

^erlebten ; welcnc bie ^iefigen (Engcflanber $u mad>en pfk

gen , war aud> eines gewonlicb ,
baß icb jcljt bofd>reibci

will, ©ic febalen einen 7(pfcl : unb matten barauf eine!

Seid) , von 2Bafler, Wl'hl unb Butter, ben fte bünn

reflen , unb ben 2lpfe( bamif umgeben. SDiefcr wirb, f

einaeftfllet , in ein reines leinen Surf) gewiegelt, in einei

"Sopf aclegef, unb gefoebf. 5öenn bieg gefebefcen, entwil

feit man ben Äpfel, unb fe*$et u> auf ben Sifcb. 3«

fceffen, ba er noebwarm, wirb bie CKinbc auf einer ©et<

«bgelofct. 9)lan §at Butter unt> %\idtv, mit einanbe

termifebet/ ben fieb ftefccn. Dieg (treiebt man in be

2lpfel fjtnein , unb rüref afleß wot unter einanber. €*of|

t>as ©eviebt fertig* (Einige nannten es Zpple Dum
p\in$, anbete Zpplc Tpubbinfr & febmeefef red5

m
* Staliftites.
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®uf* ®o tiefe Tlepfd ba (mb: fo uiele befonbere ffeine

§3ubbinge werben gcmac&f*

r>cm 3tt><w«#eh. 2fn bem SDtorgcrt reifere f«,

in ber «Begleitung eines guten greunbes, mfy ^acocn
in rteu-jtvfcy. £ier wonen fciefe «Sc&webcn, bie autfc

ijjre eigene ^trdjc fcaben 2ötr Raffen bre» (SngKf^e
Steifen ungefar juruef fegen, c§e wir &u ber $buUi
men, auf ber wir uns, über bie Scflaware, fe^en riefle».

S>aß ianb war t>tcr an einigen (Steifen jiemlic& niebn'g.

Unb bk (Ebenen , weldje an ben Ufern be* gfufle$ fagen,

mußten, bt^cm ^Baffer, ober ber fogenannten gfuf,

notwenbig überfc&wcmmet werben: wenn ftegfetc& bc» ber

(£Bbe wieber fre», unb troefen würben, £>ennoc& waren
bie leufie, bie f>icrfcer»ra fkf» angebauet Raffen, barauf ha
ba$t ftewefen , biefe gfac&e 3« nu^en. ©ie Raffen bat

¥U an »ergebenen Orten, gegen ben gfuß, SBaßfe

Jon (Erbe aufgeworfen , wobufefc bas SSÖafler abgehalten
t>arb, bas *anfc$u überfc&wemnmfc 3)kß Dienere jefcf jtt

Jöiefen. 2(uf betftfbcn waren t>ieffäffig, an bctben©eite«

>e$ SSegeö, VOaftethufycn,* ganj na^e^be^ einanDer,

icpffanjet: w«fcfce , im eommer, burd> tfjr grofleö unb
idjtcsiaub, einen §ofben ©c^affen »emirfadKn, unb
w 2Beg ubmm angenehm machen; inbm c$ niefa

nbers ift,-«fe wenn er burefr eine fefcone 3fffee gefike*

>are. Siedawäre ift, in bfcfer ©egenb, ungefar eben

> breit, als ben $jjifabefp(jm. 2fa bem 0m ber Ue*
erfart waren, auf beibm ®dtm, pbfc&e ^ufererbauu
I
|

in taten biejXeffenben, für i§r Qklb, afferfa)(&frifc&uiw

seil

* PUcanus ocridentalfc* Linn, 997.
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gen $aben formten, £>a wir t>on <Pctift;fttatifeti naeft

D?eu Werfet? reifeten : würben ftit, auf einer tynhUx*

gebracht, wefefcc ber 2ßirt/ auf brefer (Seite , unterlieft.

%uf bem ^uefwege aber mußten wir fcic *>on bem anbeten

<ge|1abe gebrauten. <?P bafb wir über beu ging gefom*

tuen waren , befanben wir uns in einer anbeten $anbfd)aft,

$>enn bie $)eßaware maebt bie @d)eibung jwifefeen <Pen*

ft^anien uno9f?eu-3crfen: fo, baß a(H Wag gegen 2Be*

jlen lieget/ nad) Oer erjtcn tyx<yo'm$ gehöret, unb waß öft>

licö r(?, nad> ber lederen. 95<ibe gaben, faft in ädert

etutfen,<jan$ wrfdwbenen ©efe&c, unb igte befonoerc

SBir fe^en jeijt tmfere Otclfe weiter fort/ unb be*

werften gar halb, baß baß *anb, auf Dicfcr (Seite, \?uU

faftig ein gans anbereß Ausfegen gattc, afs 'auf jene*,

S>enn in <Penfnfoanicn befielet ber Q5obenmegr aus leim,

trnb febwarjer (Erbe , unb wirb gar fruchtbar befunden.

3n SRen-^erfen aber i|t er mef>r fanbig, unb tiemlicf) ma*

ger: fo, baß bie <Pferbe an »iclen (Steffen, auf bem^öege,

tief im <Sanbe waben mußten. -Cttagc an bem Orte bec

Ueberfart
f
unb notf) etwaß von bem Ufer weg, ftanb ei«

äiemlicf) ffarfes ^annengclipfjc. Sh'e Q^ume aber waren

xilfot fonberfid) r)ocb, fouNrn meifl ganj niebrig: atteirt

im beften 2öad)ßtume. 3wifd)en ignen fam boef) man«

tfoeß Heine ©ebufefce tton (£td>en fcor. Sttac&bem wir ai

Ux gegen bren (ü;nglifd)e feilen jurflrfgefeget gaffen; go*

vete ber ^annenwafb auf: unb wir färben feine Q)äitmk

tiefer 2Jrt wcgr, ege wirben ber ßirc&emDJacoon anfan*

$tf«n. 3n ^enfnbanicn gäbe i#/ tvo icr) nur gerumge*
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tclfct hin, gar feiten einiges Sannengc&oljc angetroffen;

hingegen wirb es, in 9?eu-3erfcn, unb jwar insbefonbe*

re in bem unfern Sjjetle tiefer ianbfaafa genug gefe(jen.

9öir (jaften |ernac&, ben ganjen Sag über, fanter laub*

Iragenbe <8aumeaufbem 2ßege SM« weisen berfclben wa<
ren Steden t>on aHerten 2frf, unb äiemlicJ)Jf)oc&. ©ie ffan*

t>en aber öberalHucfig genug : fo, baß wir, $wifc&en ifmett

im SBalbe, mir einer falben .ftutfc&e ju faren, nid)f -riefe

©c&wicrigfcit fanben, unbfajt burt&ge^enbs bequem retfett

fonnfen. Lennes tamen, unter bin Räumen feiten f(emc

(Bcbufc&e »or, die bieg t>er£inbcm fonnfen. S)as *au&
ttar/cßf.öon äffen f#on abgefallen, unb bebcefte > bett

£5oben, über eine £anbbrettc SDieß festen btc obere

fdjwarje (Erbe fefjr »ermefjren ju mtiflen. 2Tn einer unfr

ier anberen <Bfeffe floß ein ffeiner ^acf). 3>aS ianb war
me^rentf^eilö eben: (u'n unb wieber aber 6tlbefe es bod|

«llmaltg abfallende (Errungen. Q3ergc würben gar niefrf

gefe^en, unb von ©feinen, an einigen wenigen ©feilen,

mir fleinc, bic, wie eine gebalfete gauf?/ groß waren. 4?ttt

unb wieber geigten ftc^ emjelne £öfe: unb an einem Or-
te lag ein ffeines 3)orf. $)oc& war bas ianb me§r mit

2ßalb bewarfen, als aufgebraucht: baß wir uns, auf
unferer pfeife, meiff im @e$M$e befanben.

£Btr famen §eute, unb an ben folgenben Sage«,

ß6er üerfefnebene fcier fogenannte ßiele ober fleine gluffe:

welche, ausbem lanbe, jtcfjin bte &eßawate ftera&jo*

gen. (Sie Ratten, feinen Warfen gaff, fonbern liefen fefjc

eben: unb bas SßBafier floß in ifcnen jiemtic^ langfanu

8Benn bte glut in ber 2>ellaware war: fo (lieg jte au*,
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in einigen biefer Stoffe, einen weiten @trid> £tnauf. Un&

wenn in jener wieber (£6be warb, unb ba6 #Baffec ftel : fo

würben öiefe aud) metflidj fdmidler. @ie werben, iuvo*

rigen %t\ttn f benberStot, ober bem anfd>wil(enben ®e*

wdffer, anfeljnltd) breiter gewefen fenn. 34* aber lagen

SCßtefen auf betben @ettcn üon ibnen : welche baburd) ent/

fianbenftnb, bafjman, 6er; ber(£bbe, feflc SßaKe t>on Oer*

bc, an bem Ütanbe beö Stoffes, fo «a£e, alö es ficJ> t(>un liefe

aufgeworfen, unb fo baö $8affer vom Austreten abge^al*

ten Ijat. £)erglekf)ett Q3än?e, ober &dmme, waren je|t

faft an allen Stoffen gemalt, unb baburd) bem ©ewäffer (Ii

djerc ©raufe gefe§et. £öenn baf>er bie glut soll war

:

fo tfanb bas Gaffer in ben Stoffen viel bof)er, alö auf bert

SBSiefen. 3** ben ^Bällen waren $>ammt£uren angebracht4

,

weld>e man öjfnen fonnre, nadjbem man baß Gaffer oo«

&en gelbem ablaffen, ober eö hinein leiten wollte. 3)tefe

^t^üren £atte man an einigen Orten an ber äufferen ©ei*

te be$ Hammes eingefe|et: fo, ba§ jte, butd) bae SÖSaf*

fer, welches üotr ber SBiefe abflog, t»on felbft eröffnet;

tinb hingegen üon bemjenigen jugepreffet würben, bas au*

bem Stoff* hineinbringen wollte.

Um ben 2(benb fereten wir Ben einem ©cfjwebeny

ber $eter Ütambo fjieg, ein , unb würben bie Dtacfyt übet

von if>m beherberget.

SMe Carmen, bie wir rjeute fa£en / unb öon bette«

id> eben gerebet fjabe, waren üon ber 2frt mit geboppeltett

.

©tadeln, unb bqadtttn ©puppen ber länglichen 3«Pfe*

$>ie

* Pinai fnlhY gemims, fquamis conorum oblongorum actileatis

Gron. flor. Virg. pag. 190.
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SMe gngeflanber nannten fie, jum Unterfcfjtebe, bie£<m;?

nen von 3erfey *. ©emeinigltcr; ftjjen nur jujci? ©ta*

djefn in einer £uffe, jufammen, wie in unferen €c©we*

Mfcnen gewbnlicf) tp* 2fug einigen puffen aber giengen

fcren #ertw. $)ic gapfen Raffen fange gaefen
, fo bafj jie

rec^t 6cfc^n>crUd> anzugreifen waren* ^onjt fcfccn M'efe

Mannen, in ber gerne, gän$ltci> fo aug, wtcun'cretBcfrm^

fnfenen: bag man jte, wenn man auf bie g<rpfcn titc^f

«djtgiebf
, für einerlen 2lrt fctcf>r Joitcn tonnte. QJo»

tiefen Mannen wirb eine SD?enge $ecr gebrannt: wo»ott

id) weiterhin me(jr reben werbe. S)a aber bie mei(?cn nur

Von deinem 2Bud)fe** (tnb: fangen fte übrigeng faß

nic&fg mel^r £)enn wenn man jte $u <pfalen in ber (Er*

De braucht: fo werben pe, in gar furjer 3«*/ »onbcrgäufc

ttig üerje^ref. Eftactybem |te erft abgehauen worben , nnb

<nüd) bie 3Öurmcr gar begierig barauf. ©ie bnrct?frc(fcn

Das £ofc, in ber ©efdjmtnbigfeit: unb jwar tnncr§af&

wenigen *2Öod)en , ba man es gefäffet fjdt, 2)ennocfr nut*

jet man eg, an Orten, wo jn anberem JjDofje feingugang

f |t, jum brennen. Unb an DcrfdEtfebencn werben ^$mtc4
J>efoIcn baraug gemalt: wie icf) weiterhin $u erjafen ge*

fcentV <Bonff verbienet noco 6c» biefen Baumen etwas?

«ngemerfet ju werben, wouon bic Grrfarung fefron mefcrw

re , unb aud) wie» felbft, in biefem ianbe, txrfic&m fcat;

Dag, wenn eg im (Sommer §cig i|t, bag Q5ie§ gerne fit

Dem ©c&atfen berfefben fte^en mag. $)ief?arf befauBtm

tBicDen, ber liefern/ ber 3ßaanug6anm, bie SBaflerbö*

ifce, unb anberc SSäume biefer Ztt, reijeneg foJcjcniAf/

* Ierfey Pine. ** (0aorttllar.
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, öfö bte goren ober Mannen. Unb wenn baß SSielj bte Ufa

leren, mit jenen jugktcf^ an einem Orfe antrifft : fo wirb

cg faß affejeif bie goren unb Mannen, vor Den belaubte«

g34umcn/ wälen, Darunter bebeeft ja fielen ; obgleich bie*

fe vielmehr <§t&atfcn geben fonnen. 3a, wenn aud>

ttur eine einige ^annc/ an folc^en ©teßen/gefunbenwirb?

fo foDcn bod) fo viele, als von Der beerbe nur ^Mafcfjabcn,

ßd) um i(m §er,,ubrengen. hieraus wollten verfdjiebe*

nc fd)lteflen: baß bie fcarjigen 2fu$bunf?ungen , wcld>e.

uon btefen Q3äumen aufzeigen , bem $ttc£c fe(jr gut be*

fämen ; unb (Te fcaljcr ben bcnfelben lieber/ als beo beit

übrigen, ftcfc aufhelfen.

£>er ILoffelbaum, 5er nur Flein Bleibt, war in tyenf

fnlvanien allgemein gütig anzutreffen, Unb (jeute fa(jen

wir ifcn gleichfalls an verfd)iebenen (Stellen. $)ie (jiefu

gen ©djweben £a6en ifjm einen folgen tarnen gegeben

:

weil bie Silben , bie efcebem biefe lanbfdjaften inne fcat*

ten, i£re luffel unb bellen barauö ju verfertigen pflegten*

3$ 6eft|e, in meiner Sftaturfammlung, einen loffel aus bte;

fem^olje, welcher von einem einge6ornen 2unerifaner ge;

föntet worben, ber viele JjMrfdje unb anbere Sjnere, auf

fcem Q)la§e gefdjojftn ^atte, wo jeljt <P6ilabelp£ta ftefcet*

£>enn berfelBe war, ju ber Seit biefeS Silben, nodj mit

einem btefen SSalbe 6ewad)fen gewefen* $>te gngellän;

ber nannten tiefen 25aum Kautel: weil feine blattet

benjenigen gÄnjltc^ gleichen, bie ber £irfdjIorbeer * (jat*

SDer SKitter Unnaus £at> nad) feiner 6efonbern ©ewogen*

Jjett gegen mich, bie ©efätügfeit gehabt, i'&n bie&filmia,

* Lauro - cmfus.
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mit ben lanQli&vtmben 2$\attem

f imbbenglitmem
bufc^elrt am %nbe , ooer förjer , bie bteitblättett^e
Ralmia* ju nennen. <gr fielet am He&flen an ben @et*
ten ber^iigel, in$6efonoere an 5en norblidjen, wo em
$3ad> keröorriefelt. Sßenn baber auf ijmen, gegen ;ben

Q5ad>, etwa* abfd)üfftge BteKen waren, ober aud) eine
9&$e Seite beS ^tigete gegen einen fntnpfugen «Beben
rag: fo fonnte man jiemfid) jtdjer fenn, fle mit bem Ufr
felbaume befe|et pt fmben. £>od) waren aud^oft genua;:
viele 35üd)en unter ifcnen anzutreffen. 3e£%r (le aber
auf ber n6rbltd>en ©rite beö Fugels ftanbett, bejlo Hät
ner waren ;fte. 3* jaBepe riefet mir in <Penfi;wanien unfr

Öleu jferfcn/ fonbern au$ in bcr fcm&fc&aft Sfteu-^orry

Warfen gefe/jen. £)ocf) fangen f?e in berfefben fcfcori an,

etwa.« feftener ju werben. Ueber bem $we» anb trier^a/

jfen ®rabe ber nörbfienen breite aber fcabe id> |te nie enf*

!>ecfen fönnen: wie fleißig iä) and) barnad) gcfud)f §abe.

Bie beft^en bie (Bigcnfcfcaff , baf? jte aueo im hinter i§c

ef)6nes grünes *aub begaffen: fo, bafj wenn fa|f alle am
)ere QSäume $ier, %en (Bommerfcfmmcf abgefcgctfcaben,

mbganj naefenb ffefjen; fubimalbwm^üfybmüfyvt
mgene^men grünen Gatter, beleben. (Bie fangen, tnbtcfen

Begenben, um ben bre» unb jwanjigjlen bes SD?aien
, an>

tt btäfjen: unb bann (Ireitec ifjr ©c&mucf, mit ben

ie^re(ien Baumen , bie in ber 0Jafur gefuiibcn werben,

m ben $Sorjug. Die Atomen figen in groflfen

ijefa , uub jngleicn in ungemeiner SOienge, bmn. (S(je

c ausbrec&en, Jaben fu eine fepone rof^e garbe. £ftad>*

bem
* Kalmia, foliis ouatis

, corymbis terminalifeu& * Kalmia

tifolja, Speg, plant, pag. 391.



478 1748/ tnt 9tot>emfcct

Dem )ic aber ftd> entwickelt §aben, werben fte&onocr^on*

m ausgebleicht : bajj einige julcfct fajf ganj weijj werben.

SSicle ftnö au# wie Dvofcn gefarbef. 3&rc 25übung ij!

fenb?rbar 'Senn jte fmb ben <8d)enfnäpfen ber Gilten/

ober ben @cbalen, gar anlieft. 2)od) iji ber (Semd) von:

ifcnen nid)t eben an^ene^m. 2(n einigen Orten fcafte matt

oie@ewon.Scif, an bem ^BetynadjCßfefie, unb bem Cfteu*

jaftrstagc, bie Streben mit ben fd;6nen laubreicftengwcigm

oiefer
v23äumc auszupuffen.

Ottern jie jtnb nodj wegen einer (£tgenfdjaft befannf,

bie £icr merfwurbig ift : ba i£re ^Matter für einige %fykt

re ein ©ift jinb ; anberen aber wieber jum Sutter bieneiu

(Es £at eine vielfältige (Erfarung gelehrt, baf? , wenn bic

@i)afe von biefem laube e(fen,jie entweber gleid> fler6en/

ober aud) fe£r trauf werben , unb mit vieler 9ftü£e , erfi

\w retten jmb» 3Me nod) jarten ©djafe bürfen nid)t viel

Davon effen, ba fte fd^on bas leben einbüflen» SDie alte*'

ren aber fönnen wol etwas mebr vertragen« &od) wirb

baö gutter ifwen gleichfalls t6btlt(fy ferjn : wenn fte ba$

9ftaa£ überfdjretten. (£ben biefe fcf>dbUci>e 2Birfung auf*

fert (id) ben ben halbem , bie mit bem iaube ftcfy uberla*

ben (jaben* @ie flerbcn entweber bavon : ober erhole«

ftd) fdjwerücr; wieber. 3dj wevfj fclbft, bajj, im ©ommer
beö^abreö 1748/ einige ^dlber von ben s2Mättcrn gegeffert

Ratten ; unb barnad) ganj franf würben : fo, ba£ jie auf*

fcfywollen, ijwen ber @d)aum vor bem iBtaulc flanb, unb

jte na£e waren, umjufallen. 5ftan brad)te jie aber bod),

tmrd) bcnÖebraud) bcötBdjicfjpulverö/Unb anbere^etlunge;

mittel, bic man ibnen eingab, wieber jured^te» 3Mf
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e*«fe(In6 ber ©efar, burdj 6iefe8 J<mß
werben, tnsbefoniere im SCimer au«gefe|et. $enn 6a
«an fie Sann einige Seit äu £aufe geilten fcat; mb clt#t £ei-a«sgetafien werten, ba ber @d)nee noch auf bei»
Selbe liegt

: fo ftnb fie anfalle« ©rüne uberau« beqieria-
mb Finnen fid, ba&er nid>t gerne enthalten, von biefe«
&nen giftigen

^Mttet„ }u effeu. <gS |«6en aucf, <Pferbe,
Smber tmb £u£e, Sie übet fie geraten (inb, fief, ftfe tUl
«macf, befunben. @ie waren jwar nid)t b«„on gelior,-
en. fcod, glaubten meifi alle, baß, Mttn flucft tkfemm **m bemSaubeein wenig

jU eifUffen fouV
n, fte gewig bason umfommen würben. £,enn man
»tebemerfet, bafj, ba fie nur etwa« gering« ba*o„ ge"m gehabt, fie fd>o„ bafür 6«ben leiben muffen. JMn,
•gen fi„b glätter bed iSffelbaum« ein gutterfür bie
uf^e lm Sßlnter : „enn ber@d>nee ben<?5oben beeret,

fte fcnfi md,td ju i^ren. Unterbalte »rrfinben. SPennW*mm Seit gefcboffen werben: fo finb%e@e*
eme «ttfcfcfcm iaube erfüllet, Jpa, man, weftLwi *

>rfen fo finb fie ba«on ganj witb, u„b ,w<6fam trum
, unb btsweilen fo franf geworben, baß et! nidjt an.-

* M, «(« wenn fie fc» ieben barüber»et<
n loUtetu fcie *eme Singegen, raeM* ba* ^eifcB fofc

gegcffen, in benen bergletdjen lau6 angotrof*
n>orben §a6en feine UageJeSen&Wt bauen »erfröret*
find ftiefe SSWffer, 6e» bcr ^re^cif, dnc
>cif« gennfier ^ögef, wcfcbe bic e*n>ebiföcn
£ap£uncr crf!4m* fr*m , wibbi* ben sanken 2Bin*

* #€rp4*.
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fcr (>ier Bleiben« S)enn wenn man (tc fd)icfff : fo Wirb ifc«

£>a$ £ot$ felbtf ijt feftr (jarf* S>a§cr Walen cd eu

tilge $u 2l#fen in bat Dvotlcn t>cr SSlöcbc. SÖornamlicfr

«berwirbeö, vor allem anberen, $u2öcbcrfpulen gebraucht

unb Raffen bie SBebcr bafür , bafj fein fioIjJicrScrumsw

funben werbe, fo ttp *™re «
S)cntt c6 ^

jtd> gut glatten, unb fpringt nid)f leid)t. ©ieSifcWcr unb

S>rcfc«r Verfertigen aud) fonft aOerie» Arbeiten bataues, bie

Don bem beftett £oljenttr gemad)t werben. 3n6befonbc*

re nehmen fie bie 2öurjel baju: weil fie bur#auö gelb ift-

jm «n ftd) aber £at eine fold)c£arfe unb Seine, als

man e* nur wünfeben fann. ^onbemüttittelpunftc bef-

fclben laufen glcid:fam fleine Strafen aus. £>od) fmb fie

etwas weit von einanber entfernet. SBenn basiaub eine«

folgen Raumes! in ein geuer geworfen wir*: fo erreget es eilt

@epraficf,als fcatfc man^al* fcineingefcbmijfen. Queren be-

laubten 3weigen batoon »erbertfmSBinfer, S3efen gewunben,

wenn man feine anbere (tfben fann, um bie (gdjorfteine ba*

mit su fegen. 35a, im@ommer be*3a£rs 1750, gcwiffeSfßur*

mer,bas iaub, fajt von allen Baumen in <Penft)foanien, ver*

getreten : wägeten fie ftd) bod) md)t au baS von btefen 25dw

mein fonbern tieften fie unbertiret freien. Einige woüV

ten wtffen, ba£, wenn, im Pommer, bisweilen geur,

in bem ©e^ölje, cntftunbe, baffelbe, fo wie es bis an bie

iöffelbäume ftd) ausgebreitet &ätte, nidjt weiter gtenge,

fonbern ben tfmen auftrete»

Vom ein unb 3tt>amt'öfren. ©owol bie <£d)we*.

ben, als bie übrigen Sinwoner bes ianbes, pjfoujeten gar

v'w
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aiefen m<y$> nie^t nur für fty, fonbew au* für%^
«matt behauptete, bag, unter attem Sutter , btefes für bte
Schweine bas bejte wäre: weil (te gar feift bama^n>ur^
ben; unb au* ein lieblicher fömecfenbes $teif* b^ott
gelten, afs na* einem anberen* 3* &abe ber Jfläli
fielen Abernte ber £Bijfenf*aften &wen 2(uffd|e »on bte;

fer ©etraibeart überleben, bte, unter t^ren gefammletett
Staublungen, mitfie&en % 3fof fettige üerweife ich alfo
meine iefer»

5&je »anrenntet?, bte $fee'fte8timf$l mürben,
baren au* Weierle» £ot| &ufammengefe|et 3u ben
feigen (jatte man es üon ber @panif*en (gtcfje, unb ja
>en @pei*en wn ber weifien genommen,

$er &affafv<tsb<imn wu*s, an biefem Orte, äber*

& 3*6a6e bereits eines unb bas anbere *>on ibmbemers
et. 3e|t wia i* nod) etwas (inptfägtm £Me £ieft0en
5*weben nennen $n bulb&almbta*, Batb Älfeiw
ra* £>o* ift ber eife mame ben ifcnen me£r im ®e*
rauche. SBemt man etwas von befien'^ofte in tat
?eur wirft: fo prapt es , als wenn ©arj^tteiitgeflrew

J

wäre, hiervon (jaben, o§ne Sweifei ; bte ©*weben
P? Nennung hergenommen, unb ben eigentlichen %l<xt
ien ©affafras fo »erbrefjet- $>aS^ Warb }ts spfoffctt

berufen, belaufen urtb Saunen, gebrauch ©entt

J

f°a f**'
ty

bcc Srbe, tauge gegen bie ^tltoif fcateeru

<8onfl

* £>er erflc ßeßnt)ef fcj, in km &anbe »Ott-Safre i?f i , hg
lefctett öuamle.: ötr andere im erjlm Anwalt btf^a&w*
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6

u
(gonjt aber glaubte man, baj? mdjt lcicf>tltcf> dn #otj

gefunden werben Dürfte, baß, in ber freien tuft, unbun*

ter bem bloffen Jpimmei, fo fe^r t?on SBütmernangegrif*

fen würbe , ale tiefes» £enn jte feilen eß fcfyon, irt

gar fur^r 3«it,. ganj burcfyfreffen (jabetn £>ie (Bcfywe*

den errieten, ba$ bie £ßilben, bieefcebem btefe ©egenbett

fcewonet, barauß @d)alen verfertiget Rattern SOBcmt

man »on bem $3aumc, ober ben jungen (Berklingen

fetner #rt, eüvaß abfd)neibet , unb eö an bie Sftafc &ä(t;

fo fcat eö einen jwar jlarfen , boef) angenehmen ©erucr),

(Einige fetalen bie Dvinbe von ben £Burjcln , unb focfyen

jte mit bem S3iere, fo jte brauen : weil fte glauben, bage$,

fefcr gefunb feg» (Eben biefe Dtinbe wirb aud> in bett

SBranbcroein geteget, entWeber ba man tbn noef) bijKtliret

ober ba er fcf/on fertig ijli Unb man§at baben einerlei)

r> m> . , • • fast * Ii MI
(£in alter (Schwebe erinnerte ft4 nod> , bafj feine

Butter melen, welche bie ^af[erfud)t.ge|a6t, geholfen*

£ättc : inbem fte bie £3ur$el üom ©ajfafwis; int SBajfcc

fo lange gefr>djt, bie bas ©etränfe ftarf genug gewefen?

wäre» £>te|j §dtte fte fcernacfy in glafcfyen .abgegoffetv

unb ben Traufen ttorgefdjrteben, alle borgen ba^ott j»

trinfen* @ie pflegte aber baben, ifcnen bie Suffe ju fdjrop*

fen» £)er §ftanrt uerftdjerte, er feätte gefe^en, bafj w**

fdjiebene burd) biefe gebrauchten bittet wieber gefunb ge*

worben waren, bie man, in iafen eingefntllt, ju fetnee

Butter gebraut jjätte. £ßenn ein 9>lafj jum Uder auf?

genommen wirb
, fo lafft man biefe $5dttmc ^mcim.qltcf)

flehen: weil pe laubreid) |mb , unb, ben bef J£)i&e, bem
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feinen fülen e*raeti geben, *e«efcne von
*en Sweben uefien, mit bem von ber minbe ober ben
©uraefe abgelte» Gaffer, bie @ef* n>afd>en «nbmm m benen frOM* SBier ober fctanMwin auf,
Raiten n>olften: »eil fie meineten

, 5af Wefrt bam
fcenete, baß ©etranfe weit &et(famec

,Q magern Wiln
^an^" W ^iSe«, bie

pfoftai ju *ren Letten, aus bem J?oIje t>om @afiafra*,
SDettn bie

^ foa
'
6ur* f*™

Semd) bas Ungeziefer »erobern, ftcfy einjuniftan- «Kau
?at au#,

tm m bre» Safcre über, dne gute SBirfuna
wendet, ober fo lange, aj* bieg £o ^.feinen jlar,m gemuteten ©eruc» galten fat, m«Wer"a6« ftat
Mtirn^t weiter Bewerfet, baß es *ur @a«e t&ate,

Stfd&Ier geigte mir ein «ett, baß er für jid> gemacht
atte,

; a« welchem bie 9>fbpen *om eaffafras waren*
;s freiten aber fe|t, baes Bereits jefcen Bi» $»5lf 3a|ce
tt tvar, fo tiiele <3an$en fld? barin auf, baß jte eine«
«mg nu$t rtupig fölafe« lieffem ©nige €ngeöanbec
Rieten \ es n>äre, sor »ergebenen Sauren, in lonbon,
neSert uBer, fe£r ge»5nli<3& gen>efen, bie Spinnen obe*
Hunten beö ©ajfafrae/ate. eine 2Crt öbm'^ee M 6erei?
n

;
meii man bas -©etranfe für Befonbers |etlfan*

galten, &a mn ^ a6etr Sefonnen, baf es*
arf Bc9 ter »enusfeüt&e gebraust würbe i

te man es balb ab ; mit man $u Befut^tk §ttft,

.«Wrbafjf einer fo föäbnäjen £ran%trp geraten*
n 9Denf9banien pflegten einige bie epane *om Saffa*
»* in bie #4fim tmb g^tänfe jttlegen, in benen fft

4& I
5

Weil
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allerlei) »Mcne Beuge verwateten : um babutd) bie Sftofc

ten ju vertreiben , welche ft* y
im (Sommer, gerne bariti

fcflfeijcn. 'Sie 2Bur$cl bes Raumes bereit bod) $iemüc&

lange ifjrcn ©crud). 3* £abe eine gefefcen, welcfce, fünf

bis fcd)6 3afcre, in ber <Scbublabc eines ^ifd)cs, gelegen

war , unb gleidjwol jeljt faß no* eben fo |iarf rod).

$)er @dnvebe DCambo ermanete, baß bicSffiilben e^w

bem allerlei; £eber, mit ber £Kinbe von ber£a(ianieneirf)e,

xetfy aefarbet Ratten. Unb cini8e öltc *cutc n>u§teit

(tcDju^ntpnnen/ bag, im ^W l69i, '

fti« ein fo fcara

tcr hinter gewefen wäre ,
bajj baes (Eies in ber 2>ellaware

eine SDicfc, von jweien vget^en, gehabt fcatte.

2Bir füren fcier weg, unb begaben unß jubcmföow

flef^r ber e*n>cbif*cn SUnfK/ (Eri* DvagnUefon. 3n

beffen £aufe blieben wie ein <pat Sage.

Pont $tt>cp »nt> 5Wan3tö(ren. 2(öPe t^elm §tcg

einer von ben angcfe&enßen gftWebcn an biefcmOrf^beff

fen SBater |t#, 5"gleid) mit bem <gd)webifd;en ©uvernoe

pimi, fwcferleaeben fcatfe.. (Er fcfbff mar jeftt febon

über (tcbenjig 3äfcr alt. tiefer ©reiß erliefe uns: bnf,

in feiner .ftinbljeit, in ben QMbern bafcerum, ein ungemein

bid)feg ®raß gewad>fen wäre, meines faß uberall eine

$(tyf,
von zweien (Sdju&en, gehabt fraffe. 3ef*f aber wfo

re es fo verringert, unb fjühbe fo niebria: bag baß 2fte&

fein Sutfcr fr.app genug fanbe; unb bafier vier ilw^enuc

fo viele 9flild> gaben , afes vormalß eine einige. 2fffctn

itf md>t fdwer bie Urfad>en (u'evon *u entteefen. 3n

3uaenb beß alten £elmß tvar baß *anb nod) gar weif*

fd)idjtjgbewonet, unb eß warb faum ber jefcente ZtyH

bei
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*8fc6««/ ate/d&f, ae&aften. £>a&er (äffe eine £u(j
für ftd> attcfn fo t>jcf gurter, afe 5u biefer gCtt t(jrcc

jefcen (jaben. gerner ftnb bie meijien ©raöarfen fcier folc&e, btc

nur järig* bauren, unb mcfrf , aus 5crfcf6cn SBu^cI, vers»

f*''ebene3a(jre&ur*
/ wac&fcn, wie unfere <8dE>webifd>ett

gtrfjfentteite. @ic muffen »ielmcfcr ftcb järftä aufs neue
*<?en: weif bie Q3ffanjc t>om Dorfen 3abrc, in jebem
£>erbf?c, ganäiid? wegffirbf. 3Mcg eäen aber fcerpniiett

ue SPicngc bes Söteje*: weld>ee bat ©ras abweibcf
y eje

6 Blumen unb grumte fragen fann. Sttan barf ftcf>

flb nic&t vewunbern, bag, auf bcnSefoern, ^ögelnun»
Mpcn, in biefen ianbffric&cn, baes ©ras fo bunne ffeßef.

y^i^aud) bieUrfadK/ marum bic Dtcifcnbcn, wie in

ftü-^ity, fo <iurf?tn <Penfr;foamett unb in fSftatyianb,

\it tffrjtt eigenen <Pferben fortkommen, e^wicrigfeifett
enug, tnsbefonbere im äBinfer, ftnben. £)cnn baß ©ras
Mn oiefen ianbfdjaffen gar md)t §auftg anzutreffen : weif

§ vom Stoje meifi abgemalt wirb
,

c§e es fi# befamert
mn. Leiter gegen Horben aber, als mSanaba, (jaf

ian genug uon ben beftanbigen ©rasarten.** ©o weife
tt ber göttliche ©d)6>fcr alles angeorbnef ! Jfcn.c faffc=

n (Erbffric&e muffen, »on Siatur, ein baurfjaffercs ©ras
vorbringen: weif bie (Binwoncr, wegen des fangwä*
nben Linters, mcfcr^eu jiimSJutter für i'§r «Sicfjbrau*
en. Unb biefe fübfic&eren *anbfd;affen beft^en t>on ber*
cicfKtt weniger: ba bas <$ie£ flfer, meiff ben ga^ett
jinter burefc , auf bem gefbc (jerumge/jen fann. "©en*
*.$a6cn votft^rige J&aus&atfer ficfc, aus (EngelTanb,

*S 3 unfr

* Gramina annua.

Gramina perennia.
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unb anbeten (BuropdtfdKn ©taten, ben <Bamen Pon Bc*

ßdnbigcn ©rasarten petfdmeben , unb ifm auf ifjten 2öie*

fen ausgeffreuef. Unb fie fd?icnen barquf ganj gilt fort*

jufömmen.

£)er Perftmöit/* ofcerber pou ben (Schweben foge;

nannte tTTtspelbäum, wud)S feter jiemlicf) allgemein*

3* £a6e fd)on Porter pont^m gerebet.** 3e|t willicfj

ttoclj etwas kinjufügen, (Einige feiner 8rücr/te fingen, unt

biefe 3^t, an, ju reiffen, unb jum (gffen tauglid) ju werben«.

$)enn es gefcfüefret bieg ntcftt efrer, als im fpdten £er6jte-

Unb bann werben fie pon ben ieuten £ier, wie ein anbe;

teS Dblt, genoffen» ©ie fdmtecfcn fe{n* füg unb flebig-

£>od) merfet man etwas ^njiekenbeö bafcen. 2>d) ag oft

einen guten Vorrat bavon : o&ne einige Ungelcgen£ett bat*

ttad) ju empfmben* - £Benn man a&er biefe grud)t iffet:

faugt man nur ibr weidjes unb flebiges Sieifcr; ab, unb

Wirft bie Steine ober ^erne weg* $>on ben lispeln

fcrauen Piele, fowol ©d>weben, als Sngeüdnber, unb an-'

fcere, ein fd)6neS SJUttelbier. SDarfcen perfäret man auf bie

2Crt @pdt im ^>evbfle, wenn bie 3rucf)t, von bem Srojie,

fd)on burd>ge6ei^et worben, unb ba£er füg unb IteüUcl)

fd>me<fcnb ift, fammlet man bapou fo viel, als man für

gut befmbet. Unb bieg fann leid)t gcfd>cl?en : ba jebec

SSaum gar ftar? 6efe|et tft. 3>ie eingefamnüeten ttepfel

werben in einer .ftleie pon 2Beij-en, ober einem anberett

Sßefcle, jufammen gefnetet, in$ud)cn gebilbet, unb fo in

einen Ofen gefdjobcn* !£>a fielen fte fo lange, 6is fie rcd)t

burd)

* Diofpyros Virginianus. Linn. Sp. 1 QS7'
** 2luf ber mim unb J74ften Seite.



6urd?ge6acFen unb trocfen jtnb. Sann nimmt man fte wie;
ber (>era.uö. 2£enu nun baö 23kr ge&rauet gerben fott

:

fe§et man einen ^opf auf fa*. geur, soU mit faltem 2£af;
fer , «nb leget *>on ben ßucfjen einige Jjinetn, $>iefe er*

weichen,, fo wie baß 2Bafifer langfam nnb a.am&ig warnt
wirb, tmb jerbröcfein enblid), hieraufwirbM^opfttont
geurc gehoben, tmb ba$ SOSaffer 6ra* umgetüret: bamtt
bk ^ergangenen ^iöpelfudjen fief) bamit eben sennifdjetn
£>teg giefit man jufammen in einen &u.6el. @o färe*
man fort fo ttiele £udjen. einzuweihen, als jn einem
Tratte erforbert werben* #ernad> beijet man bat
ein, unb 6rauet auf bie gewänne 2frt* (gin fb tjerfer*

tigteö S3ier wirb für 6effer gehalten;, als ttiete* anbere*
9ftan 6ren,net audj. ^ranbwetnm biefer grucfjt, $)amtt
totrb eö fo gegarten, 28enn man, im £er6fte, eine 93lert;

jje lispeln gefammfet : fo werben jte miteinanber in ein <&v
rag gefdjuttet, unb Meißen barin eine £8odje, ober etwas
langer, fielen, biß fte rec^t burc&geweicr)et fmb* £>ann wirb
Gaffer barauf gegofiem ©o werben (te ru|ig gelaflen, unb
nüffen »on feftfl garen, ojme bag mau bieg, burcr; einige

3utbat, Beforberte» gnbtid) 6rennet man, auf bie gewonuY
!>e m*t, ben 35ranbwetn. tiefer föff redjt fd>6n geraten

:

»enn, mit bemBtöpem, nud> 5Beimrau6en, wiefe £terwilb
eadjfen, tnöbefonbere fron ber füffentfrt, fremdet wer*
>en> ginige SOttöpcm ftnbfdjon, am (£nbe beß Septem*
»erö, reif» S)iemetf$en afor werben es fpäter; unb tter*

efrebene nid)t efcer, atö im 9(iöttem6er, ober £ecem6er;
<ag aud) ber grojt etf jte bur#6et|en mug* ^olj
iefeö SSaumö if* fe§r bienlid> ju aKerfe^ SSta%ugett

4 bec
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ber tifcMer, als pöbeln, SReiffelfcfaften unb bergfctcfrm*

SßGcnn man e$ aber, nadjbem es cjefdüet worbcn, brauffen,

unter freiem Gimmel , liegen läjft, wo es bem 'Hbwedjfeltt

vom ©onnenfcfyein unb üiegen auSgefMet iß: fo ijt e$

Von allem Öolje baöjenige, fo am erßen verfaulet. 2>enn,

in ber 3«t wn einem 3a£re, ift faft nickte taugliche*

me^r bavon übrig, 2Benn bie 9ftispelbäume auf einem

tfefer ttfttttyt einwurzln; fo ift es gar ferner , fte wie.'

ber |u vertreiben. @o fcljr breiten fte jtdj aus. (£s warb

gefagt: baf, wenn man einen 3^eig nur abfd)nitte, unb

in bie Qsrbe fteefte ; fo fottte er fdjon £8urjeln fd)Iagen. 2>n

gar garten Lintern a6er ftnb manche btcferS5aume, burd)

ben Sroft, verborben. (Sie follen aud), nebft ben <Pfet;

ftefobäumen, Diejenigen fenn, welche bie^dlte am wenig-'

flen vertragen tonnen*

X>om bve\> unb $roait$iQftett. 9ftan jteber frier

verriebene Tfrten von .fturbifTen unb $JMonen : welche

t&etls bie urfprungltd)en 2(mertfaner fd>on gebabt, tbeils

bie §uropäifd)en ^nfummtinge juerfl bafcin gebraut £a*

ben. 23on ben £tir6iffen fcatte man einige, bie am (£*nbe

gefrümmf, unb fünft frefonberS längltd) waren. (Sie Steffen

ba^er aud) Crocfnaeft«, ober Rrmnm&alfe, 9J?an fomv
te fte, faft ben ganjen hinter über, verwaren,unbguter;

galten. <£s ftnb gewiffc anbere ^urbiffe, weldje eben bie;

fe (Stgenfcbaft fcaben. Unb nod) anbere werben in ©ttV
efe, ober <Sd)nitte, jert&eüet, auftrat gebogen, unbfo$ttm

^roefnen aufge&angen. 5ttan formet ober ftofet fte £er*

nad), wenn man wiU: unb Fonnen fte bas ganje 3abr

fc« bauten» ©onft werben äffe biefe ÄurbtfTe, von wef*

cfyer
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cfjertfrt fte fenn m6>n, auf verriebene SBeife, $um (Elfen

angerichtet, wie auch Ben uns gew6ntidj ifh Mancher
*anbmann hat fner einjiemltch groffeö Selb bamit 6cfe|et,

SDie Bqurtö{)C8 fi'nb eine 2frt von Thülen, welche
bie Europäer ^uer? von ben Silben follen ermatten ha6en*
3d) fca6e fchon vorder einiget von i^nen angemerfet;^
SSlm ijfet fte gefocht: entweber allein, ober auch mit greift
3n bem legten Salle werben fte gemeiniglich, aufben $anb
der ©chuffel, um baö @ertdjte, gelegen Sie fmb hier im
geringften nicht järtlich* $>enn man mag fte in eine (Er;

be fden, in welche man will: fo ge^en fte auf, unb gebei;

Jen gut. SDBenn man ben (Samen von t{men, im Jpei6;

ffe,auf bas gelbftrettet: fo erjenget er, im näj)eften grü>
|a Jre, an bcrfelben <Stelle,feine Squares ; 06 er gleich, ben

Sanjen hinter über, groft, (Schnee unb Sttäjfe ertragen

tnufliem

3Me <£<i\abaffcv jmb gleichfalls Mr6iffe, bie auch
jcnug von ben(Sdjweben, unb anbernSinwoneren, gepffan;

,et werben« Mein man siejjet fte nicht $um (gffen, weif

!e ba$u untauglich ftnb: fonbern, um allerlei? ©efcfjirre

)arauö $u verfertigen, $>iefe 6eft|en weit me^rSdrtltch?

Ytt, alö bie @qua$heö« £)enn fte werben hier nicht einmar

ttfe 3a£re reif : wofernc bie Witterung nicht 6'eflo war*
ner tft* SBennman ©efäjfe bavan* hüben will: fo (äfft

nan fte erft recht gut frocfnem Jpernach gräbt man bie

Rente, nefcft ber fleifchigen unb fdjwamartigen TtutfüU
ung, in ber jteftecfen, heraus, unb wirft eß jufammen
t>e$* $)te oberen (Schalen aber werben inwenbig recht

m f \ rein

* 2luf »er 6ctfe.
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rein gefcfyabet. Unb fo fottnen (8tf)6pfl6ffel, Srtcfyter,

(Skalen, (Exbüffel, unb fonfi atferlen ®efd)irre , etwas

fcarin aufzubehalten , barauö gemacht werben. 3nö6e*

fonbere ftnb fie fe&r gut, tarnen von <Pflanjen, wenn

fte überbas üfteer verfcf)i<fet werben foUen, ju verwaren,

SDenn fte behalten in t^nen fajt langer ijke frucfyt&rin;

genbe Alraft , alö wenn fie fonjl worin gewiegelt werben.

(Einige pflegen bie äufiere (Seite biefer Skalen , e£e bie

(Ealabaffer noer) erofnei 'werben , etwas jtt fcfyaben , unb

fie barauf juirotfneu, ttnb auöjugraSen. £>avon werben

fte fo fcart , als ^nocfyen. ?0}an fann (te aud) bisweilen

äbwaf^en, baj$ fte if^re weifte garbe immer behalten.

%zx T&)\fyxot\$t\\ wirb £ier, faft von aßen ianb;

leuten, gefdet. ^>te^ gefd)ie{)et, in bereute beö Sulittö.

Unb eö barf nicfyt viel fpdter vorgenommen werben : wetf

ber 95nd)wet$en fonft oft vom grofte Schaben leibet,

©der man i£n aber, vor biefem Monate : fo fcalt er ftd>

$war, unb blühet ben ganjen Pommer burd). 'Mein

bie Blumen troefneu £ernad) ab „ ba$ feine grudjt bar<

aus entfielet. Einige umpflügen ben 2lcfer jwcnmal, elje

fte ^uc^weijen barin fden : antere nur einmal ; unb bas

jwar ungefdr &we» $Bocf?en vor ber #u$fat. 2ßenn bie-'

fe -vollbracht , wirb baö ianb gleicf> geeget. £)ie Srfa;

rung fcatte gele(>ret , bafj ber S3ud)wcijen fjter, in naffen

Sauren, beffer geriet, 9)}an lafft ifm auf bem gelbe fte;

£cn , biß ber grojt einbricht* SQSenn ba$ ©lücf gut ift

:

fo 1unnen fte , von einem 33uf |>el , jwanjig ,
breijig , bis

vterjig , eingruben. (So viel (>atte ber £irdjcnvorfte£er;

SKagnitefon , ben bem wir uns aufhielten , felbft etnge*

famm*
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fammfer* Wlan machte fner , aus bem S5udjwei5en, bei*

beö fpfannFucfjen unb Tübbing, Snebefoubere werben,
fces Borgens, $ud>en baraus bereitet, unb orbentlid), m
Der Pfanne, ober auf einem (Steine, gebacken» SBenn fte

gar geworben, unb no$ £eifj ftnb: befdjmieret man fte

über unb über mit Butter, unb iafft fte biefel6e gut ein;

jte£en. 2Cuf biefe 2Crt, werben jie, nod) warm, bes
Borgens, Ben bem Ijjee ober (Eoffee, gegeben: fo wtefonjt
fcie gngeUänber ein gerodetes 25rob, mit Butter befte
cfjen, baben ju »er&ef>ren pflegen. £ie Q5ud)wei$enfu*
tf)en fd>me<fen recf)t gut. 28ie man fte jjter jum Srü&ftäfr

fe af? : fo waren fte aud>, i« <P(nfabelp|)ia, unb fonjitn ben

<£uattfd>en Kolonien, gewonlic^. $ftan (jatte fte aber ins*

fcefonbere im hinter. 3n Wtiabelvfya waren einige,

bie fte backten, unb, be6 borgen*, nod> ganj warm,
jum ^erfaufe $erumföicften. gür bie £üner ift ber <%>\xfy

weisen ein bienlid)ere* gütter, als fafi ein anbereö. <Sk
effen tfm gerne , unb legen barnad) beffere Sier , ate beo
einigem grajfe fonj*. 9Kan mafkt aud) bie (Bdjweine ba?

mit. £)a$ ^ud)weijenflro| fott $u nichtsp gebraute«
fenn. Sta&er Keß man es, an beurteilen, wo es aud*

gebrofdjen worben, auf bem Udet liegen : ober man (freue*

te es, in bie 2lpfel«,ätten , bafj es, ju einer $>ünge, fau?

len follte. (£s wollen weber bie SKtuber, nod) anbere

^iere, baüon effen. Sto in ber£6d>fien mot(j, wenn
t>et (Sdmee ben <Boben bebeefte, unb fte fonfl nichts ft'm

mf fonnten, biffen fte ein wenig an. <Bo gemein aber
and) ber ^ucf)wei$eri, in ben Snglifdjen <Promn$en, war:
fo war er bod> ben granjofen in Samba nidjt red)t be>

fannt.
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fannt. Unb man fa£ u)n bafper nirgenbö ben t^nen gc'

bauet,

Ilm Ubenb fanben wir, in bem ©ebolje, einige

Jeucfrtetibir Wurmer. 3br Körper war ganj gerabe,

aus eilf ©liebern jufammcugefe|et , unb hinten unb vor;

ne fpt|ig. 2)ie länge, vom ^opfe jum (Scbwanje, betrug

fecf)6tejjalb geemetrifd)c iinien. X)te garbe war braun,

Unb bie SSerbinbung ber ©lieber, wie ben ben Heller;

tvürmern. £)ie Ju^orner waren flein unb gerabe. Unb
bie fed)S güffe faffen an ben ttorbern ©liebem be$

per6.* SBenn ber $Burm gteng, lief er ben gitteren ^eil,

auf bie (Srbe, Rängen, unb £alf ftc^ bamit fort. SDaö Tfeup

ferfie beö ©cfywanjee enthielt bie Materie , weldje ben

(5ci)immer im ^unfein wen ftcf> warf, unb, ben bem leud);

ten, grün au6fa£. £)er 5Surm fonnte jte einten, wenn

er wollte, bafj fie nid)t $u fe^en war. (Sö fjatte biegen

$ag über jiemlid) geregnet, $tennodj froren gar viele

folcfyer leudjtenben £Bü';mer , unter bem ©cbüfdje,

£erum: fo bafj ber $3oben gleicfyfam, mit fleinen ©rer*

neu, beftreuet ju fenn fcfjien. 3d) werbe weiterbin ©ele;

genjjeit l^aben , nodj v>on einer anbern Zu ber Snfecte, o:

ber gewiften Stiegen, ju reben, welche im Stnjtern, ben ilkero

gluge in ber iuft, als geurfunfen glänjen. (Sollten viel;

leid)t jene leudjtenben SOBurmer, nur eine ^bänberuwj

*on unfeven bekannten 3o^anniöwürmern**fenn?

Vom
* Corpm lineare confhns vndeeim articulis, ante & poft

acutiufculum« Longitudo a capire ad caudam f^lin.Geom.
Color fufeus. Arriculi difpofiti eodem modo , ac Onifci.

Antennae breues, lineares. Pedes fex, firi ad anteriorem

corporis partem.

** Lampyris, Noftiltica. Linn. Fauna Su. f}?4.
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Vom viev unfc $wan$i$ften. $ie £5te$etcf?e*
m\ti)$, an wäfferigen £>rten, fcier unb ba. im 2Balbe#
SDod) gehörete fte unter bie fernen ^äume* 2$r ku&
erhält ftcf> nid)t nur im Pommer , fonbern aucf) im mnt
ter, frifcf) unb grüm $5ie @cl)weben pflegten bie $3tät*

terbattonju trocfnen, fie entjwenju faffen, in (£cf)wacfj;

6ier jufodjen, unb gegen bas 6eitenfted?en einjttne§metu

man färbet {ner rotf) mit ^raftlien^orj, unb
gleichfalls mit einem gewifjen Skummoofie ; blau mit
Snbigcv £>ie fcfeuxase Jarbe ju ehalten, werben bie

grünen «Blätter vom gelbampfer** abgepflücfet, unb mit
6em Beuge gefoc&et. £>tef? wirb barauf getrccfnet, un&
nad^er abermals, mit iogmoob, ober (Eampefc&e&olj/ unb
ßupferaföe, gefegt, <£ö foU biefe ScMrje gar bautv
&aft fenn. SDie ieute fpinnen unb weben einen groffen
t&etl wn i&rer aUtagigen ßleibung felbjr. Unb fo färi
)en fte biefelben auefj im #aufe.' £>er ^teef)* warb t>ott

jielen gebauet
, unb geriet fd)6n genug. $er ©ebraucf>

>e* Banfes aber mar nidjt gewonuef).

Joggen, Söeijen, unb^ud>wet$en Werben/mitber
Bichel; abgefcfjmtten. 3u bem %6mä(en bes £a6er$ a*
»er bebienete man ftcfj ber (Benfe* £ie Bicheln, bie
ier gebraust werben, jinb pemlid) lang unb fcfaial,

;nb bie ©djneiöen an ber unteren (Bette, mit fleinen Äer*
en, bidjt befe%eu 35er Tide* lieget einSafcr 6rad), unJ>

p ber Seit §at baö&iefc bie greift, barauf $u weiften»'

* Hex folus ouatis acutis fpinofis. Aquifolium. Linn. Sp. 1 2 f.
** ^ergfytß. Acetofa arvenfis minima, non lanceolata, ffauh*

pin. 114. RumexAcetofella.Linn< Fl. S^a96
? 7i
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Tille ianblettte an biefem Orte, wenn jte'gteid) fonff

mdjt vermochten, ja aud) biejenigen, welche für md)t$,

als £öter , angefe^en werben fonnten , Ratten , nebett

i£ren #6fen , ober Hutten, einen Efferen ober fleinerett

(Jnattcn, ber mit allerlen nü|Ud)en grud)tbäumen erfül*

letwar» Unter biefen machten bie <pferfid)bäume, TCpfek

fcaume , unb .ßtrfcfjcnbaume bie größte 3a^l aus,*

(Sin wenig vormittag fnren wir von £ier weg, unfr

festen unfere2^ct|e, ber Sd)webifd)en .fördje in Dfaccott

vorben, näd) prilsgrcwes fort» £>as ianb war, auf

liefern 2Bege , an vielen Steifen , fanbig , unb jiemlid>

eben» Jpin unb wieber, bodj etwas fparfam , würben

einzelne Jpofe gefefrem (£6 waren a6er nod) garwcitlauf*

tige Striche mit lauter SOBalb bewadjfen, von weld)en ver<

fd;icbene Birten ber (Siefen , unb £ietnäd)fi ber liefert)

bas meifte au6mad)ten» 3n biefen ©ejjoljen fomue man

bennod) fe(>r gut fortfommen: ba jwifcfyen ben S5dumett

gar wenige ®ebüfd)e unb Steine angetroffen würben»

(£$ war nicfyt nur Ieidjt , mit einem <pferbe faji überall

Hürdenreiten , fonbern auch , an ben meijten Stellen, füc

eine Fleirte ^utfdje, ober Äarre^MaJ genug, jum!t)urdj;

faren» ^>tn unb wieber verurfadjten bodj einige liegenbe

S5aume, welche entweber ber Sturm, ober i£r 2ttter, um*

gejtürfiet £atte , einige 23erf)inberung*

"Com fünf twfc swcn^igflm Unter meinem "Huf;

enthalte in Üiaeoon , fud)te td), fowol jefct, alö in bent

gemjen folgenbenSBintet, von ben bejahrten Sdjwebeti

alle bie SBatneJmungen ju erforfdjen, welche von ben

* Sftan toergieic^c Eternit Damalige,mi i# f#otv a«f t>ev % i > jtcH

©fite, wöchig« [>«fo
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Süianbuttsen, ober- bem abnehmen bts VCafieta
cn inefm €>«<», jeugen fönnten. 3c& will ba&er b«
Entworfen, welche mir, ; auf meinsgtage, erteilet W0B
fe»

,
per einrüAn. @ic bieiben fo, wie ict) fle ehalte«

babe:. unb werbe nur einige 2inmertagrn einftreuen
tt>e%Men(i^fe»nf6nn«n,.bie ©a<f)e etwas mehr auf«
»nHten. »er iefer bebalt ba&er bie gm&eit, &ieMuS
feine .e*Ififi» }u jUfto.

(?u,oc »°» m @#weben, mit 0}amen »ins, bec
f«on iite funfeig 3«j„ „(t mt/ m flj^flEjg
i« .fefln, um öiefe ^cit, in öcn «rinej ©ecn, 58«,
«cn, üueflen, unb Stoffen eab«,im niebt fo »kl 3$a&
feemehr, als in feiner Äinbheif, gefunben lelirbe. tfrwufi*
?e man*« Unhfm ju nennen, i|4»g in fcb
ne«3ugenb, imt einem groffen <$pote gef« ton war, Unb
btc, felbfi in oen beiffeffen «Sommern, mm gSBofiec
geba^atte». ^tober waren (ie Äer gam ausgc*
trotfnet, ober wenig)?«* gröfifcnt&eiis. Unb au* in 6en
eueren »erlor fitb, in jeben» ©ommer, alles Iffiafler

Stoffen fetoen ,bm gfa*faus, weniger 2B«fjeC}u ton* «te

P$k> « geübte faft, bag fe«t, im©ommeUi*t

|?P» •* ftt km Srüfeiinge feines

N(lf*e ü»e, e„ »o„ *er SeHaware, boebaufein« 2(n-
fe< «eben «mem Keinen Stoffe , gewonet hafte, Hmm 3r«„m„a„f feinem ,$ofe graben. S)a fano man,m ma *rf« »on etwa »ierjig ^

AUA
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aud) vielen <5ct)ilf, * unb @fucfe »ort ^erbrochenen 7fe>

jlen. 3* fragete: was man wol für Uifad)cn von bie*

fcn (Entbecfungen angäbe? Uno man erhielte mir ben

fdjeib: einige glaubten, fold)e 2)ingc Ratten ba, feit De«

0ünbfiuf, gelegen ; anbere wieber, bie (Erbe wüd)fe.

PeterÄambö, ein 9ftann, ber gegen fed^ig 3a$N

Jattc, t)er(id)crte : et l^ffe felbjt gefe&cn ,
baß, an vie*

len ©teilen in £Kacoon, wo entweber Brunnen gegraben

ober fon(l tief in bie (Erbe gearbeitet werben, (Schalen »ort

5Kufd?ern unoanberen eeegcfdtfpfen, in groffer ÜRenge, ge#

funben waren. S3ei) ber Anlegung neuer Brunnen, ifl

man , in einer Siefe von twanjig unb meiern ©Äußert)

auf ©fücfe von £ofj gekommen: unb nid)t nur auf ber-

gteieben, bie verfault getvefen, fonoern aud) bie wie ange#

brannt auesgefdjen haben. 3a, man $affe einjt, in biefet

Siefe, einen groffen iSffel cntbccfcf ©odte aber bat

tveg^ebrannte £olj, fo auegegraben werben, nid)f etwa nue

Von einem untertrbifd)en Sflincralbampfe angelaufen gewe-

fen feijn, ber baflelbe $fft»ä# fcat? S>cnnod> Jabcn bie

leute, aus Dem, fo fle bewerfet ,
gefftloflVtt/ Ämcrifa fei)

fd?on, vor ber ©unbfluf, bewonef worben. fernerWM
biefer ^ann, baß man aud) 3iegeljtcine, tief in ber (Erbe/

angetroffen ^atte. (Sollte man aber fnr folebe nid)t cU

ne ^Öe^rtung ber jie^etfärDigen (Erbe gehalten fjaben, au*

welcber bae ianb ^ier' metjtenfhcile! befreiet, unb bie eine

5ßermifd>ung von ^anb unb iette ijt? 3d)f>abe (jierber*

gleiten Verhärtungen gefejjcn , bic jemanb , ber niebf ge*

nau barauf ad)t Ijatte , l<id)t für einen 3iegel|tein hafte

ncfjmcn foücn. eonft befeauptetc er: baß bae 253a(fct

itt

* Arundo,
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h tat Sfuffctt fcier ftc ito<i> eben f0 .(tft ffünbe, ab w
Derzeit, bic er am langen juräcftenfen fötinfc* affeiit

Herne eeen, 2ei#e, unb bie ©cwaflfc auf 3)?orajicn
tarren f^rtticrHi« abgenommen; fo ba$<iu$ Mete t>on
$nen ;c^t gan$ auggefroefnef waren*

m^orts &eett
, ber fein fte&enjigflcs 3ajr fftan

4B«tf*riffcti §atren, &e$cugfc: baßer fcl&ft *acin$run*
nen gegraben worben, gefefcen, wie, in einer Siefe boti
Dier^g eftugen, nic&c nur ein grö(fe§ <&tüd Siüfia*
nten^of|, fönbern au* 2öur*eln unb @tcngefn bom
Bt&Ufe, gefunben waren

; nebft einer fcfdjcn UMfy
ten (Erbe, ate bic ifr, welche ben etranb ber £D?eerbufen ß bth
fm pfleget, bic in ba6 *anb f)incinfaufen ) mit ein fa^
ige* Sßafler enthalten, tiefer ieim tyttt auefc eben oen
Bern*, unb einen gefallenen Befdjmatf. (£r, unb mc§*
ere anbere, folgerten (kraus

, baß biefer ganje etric&
anbes, wo Diacoon unb «Pcnnenetf jc|r liegen, trt

iralfen Reiten, vom SOfccre ä&erffromet werben» (£g war
Jnen au# bewufft, baß man, rief in ber £rbe, eine fob
H $ä<, ab bie urfprüngfic!)en 3(merifaner f* ge&rau*
Kn pflegen, ausgegraben §afte.

Öwtt £ocf unb Witydm <Co5& , bie beibe fc&on
&er fünfzig 3a(jre waren, famen barin fcoßig übereuU
iß man f}ier, an »iclen Orten, wie fte es felbfr gefe§en,
enn Brunnen anzuregen gewefen, nacb einer §iefe Un
m#to bnifo, unb mc§reten eä)u§en, eine großeWim
@d>üf, wetc&er bofc meiff föon Derfaulet war, M^mft
n &abe, SDa <£obb für \\® felbfi einen Hunnen &er*
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fertigen Keß, fcmten bie Arbeiter, nad) einer £icfe fcon:

jwanjicj @<fyu§en, auf einen fo biefen 21 ff, baß ftc utt*

mo^fee^ weiter graben fonnten, big berfelbc, an jweien <5uU

Un, abgehauen worben. S)aß £ol$ war nod) ganj (jarf.

(Eß fod etwas gewonnenes fenn, baß matt/ weit unter bet

Dberfladje 5er (£rbe, eine grojfe üftenge t>on aflcrle» iaub,

t>aö nod) nid)t t>6llig verfault gfwefen, cntbccfct £at. S)a

$ier, »or einigen 3a£rcn, ein üttülenbamm, an bemgluf*

fe, neben welchem He $ircf)e tton Dvacoon ftc^et ,
gebauet

warb; unb man beswegen eine Q3anf, ober einen erlabe*

wen (Erbrücfen ,
burd>|lod)en: fo fa§ man, baß oerfelbe

größtenteils auß jufammengef^uften 2(uftcrfd)alen beftanb ;

obglcid) biefcrDrf, t>on bem näselten <8tranbe, an wcl*

d)em jc§f nod) febenbe Puffern gefangen werben, über hun*

fcerf unb ^wanjig Reifen entfernet hieraus machten

tiefe Banner, wie fa|t alle übrige §ier, »on fclbj? unb o§*

ne baß j'emanb (te barauf geleitet jatte, ben ©d)lu§: biefe

&mber mußten t>or fcielen ^citaffern jurücf, fcom Speere

bebetfef gewefen fenn. ©ie befrafficjfen aud>: baß ttiefe

Heine *anbfeen, bie, in tyrer ^inbljetf, beßänbigvofl $Baf»

fer gewefen, au* felbtf in ber (jei^en 3a^r :eit ; /efct fo feiebfe

wären, baß in ifjnen, beß (Sommerß, faum ein fd)maler'Q?acf>

riefetnb gefeiten würbe
,
aufgenommen na* einem (farfert

SKegen. hingegen fd)ten eß ifmen nid)t
f
baß bie ©tröme,

unb anbere flieffenbe ©ewufler, abgenommen §<ttten.

3Me &elm, ein ©reiß »on (tebenjig, unb meiern

Jfaftrm, fanb , ba er jtd) einen Brunnen graben ließ, jiw

crjt'P'anb unb fleine Steine, in einer Jpofjc t>on ad)f @cf)U*

$cn, barauf einen (jeHcn S&ofyunb fciernä#|i einen fefowar*
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m Wa* einer tiefe von fünften ©cf^en, ftdf et?

auf ein ©tuef partes; £ofj j und verfefciebene ©c&wcfcfr
ficf<. <Br enafetc aueb; dafj er eine und die anders
Stelle in der SMaware fennece, worüber er, in feiner

^indfjeit, aufeinem SSoote, (jaffe faren fonnen ; da /e#t tUb
ne'3nfeln enfjranden waren, die, $um $(>cil, gegen eine

<Eng[ifc&e Sttetfe, in der *ange, Reitern Sßenn eine fof4t
3nfer <jebi(det wird: fo fe^et |?d> crfHfö eine ©andbanf;
dann fpufet das ©ewaffer einen *eimba§in; darauf femmert
9?infen <jervor; und fo erwäef;fef, n«$ und nacij, da*
übrige*

2fuf einer ^erfammfung ber äfften ^Wcden, äU®
i»em^ird?fpiere tum Dfacoon, erriet) folgende 2fnworten,
auf meine gragen, die icfr i/)nen, über dicfe©acH vorlegte*
2Wan mag |ier einen Brunnen graben, wo man will: fo

Werden aße^eic, m einer tiefe von ^Wan^, bis dreißig

©dm^en, viele ©d>alen von Supern Und Slams gefun*
ben werden. £>ie gfamsfmb, wie man ftd? aus bemVo*
rigen erinnern wird, eine #rr von großen CÜiuftem, die
man in den SOieerbufen fängt, und aus deren ©eMcit
die SBifdcn iftr ®efd maclKn 2Cn gar viefen Örfen, wie
unter groffen £ugeln, fo auefe fonjt, §at m<m, wenn
Brunnen gegraben Worden, eine Spenge von &mfen und
©c&ttf* angetroffen, weidje noefc meijf mibefd?adiaet ftd)

Ratten Ratten, (ginfr jog man , ben folefeer $eleg*nfceir ,
ein ganzes £und glaefcs, aus. einer tiefe swifdjen ^van*
Jig unddretjig^u^cn^eröor: wefcbeSno# eben fo ümm
fefcrt <wefa&, als wenn es neulich er|t dafrin geworfelt

J2N* jkfWi
* Anand© et Scirpus,
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worben. (Ein jeber fcatfe eö mit SSerwunberung befrag

tet : ba man niebt begreiffen fönnen , wie es ba^in gefom*

men wäre. ©ollte c« aber nid)t etwa gefcbcljen fenn : baß Die

guten ieutc ,
einige anberc 2(merifanifct)e «PfJanjen ,

al*

fcen ^irginifeben wilben gl«**/* °rant 1,011 €ana*

fca,** unb anbere, welche bem gewonlicben ftlacbfc fc^t

gleichen, bafür angeben fcaben ? 3)ocb i|Uieß etwa« be*

fonbereß, baß baö 2>unb umwunben gewefen fenn folL

£>ic (Europaer fanben, ben tl)rcr«unft Mmcrifa, un*

feren §la#s, weber Don ben (Eingcbornen bes ianbeef ge*

bauet, noeb mit waebfen. SBie ift affo jentef $unb ba*

von in bie (Erbe gefümmen? ©oUte melleicbt , t>or »iclcrt

fcunbert ^ren &urücf, &ier ein Sßolf gelebet fcabe , bafj

|icb febon bcsSlacbfcö bebienet feartc? 3cb bleibe aber liebet

be» ber Meinung: baß man eine »on ben gebacken %mt

rifanifeben ©ewaebfen, ober anberc anliefe, für einen or*

bentlicbenSlacb«/ ge&altcn fcabe? gebrannte Äolen, und

Jtolenbränbcrfcatman, an gar »Wen ©teilen, außge*

graben. £)cr Äircfrcn»or(re(jcr€n* ^gnüsfon fagte

;

baß er fefb|t einen groffen Vorrat Davon gcfefjen, wclcber,

bei; ber Anlegung eine« neuen Brunnen, ^eraufgebracbf

worben. S3en anliefen SSorfaUcn, fcaben pe off, in Siefen

von&wanjig, bis fünfzig ©ebuljen, groflc.3ejle uno

^loijc gefunben. (Ein par ©teilen waren gewefen, wo

man; bei) jwanjig ©ebn^en unter ber (Erbflacbe, folcbe

Äetten, wie bie SBilben gebraueben, entbeefet (jafte.

%u* fo tiefen Sffiarncfcmungen fc&leflcn (re ein^Uig von

felbfl : biefer gange ©trieb *anbcß muffe in uralten

Seiten, ein 25oben bes 9J?ccres gewefen fenn. hierbei?

* Linum Virginianum. ** Antirrhinum Canadenft.



iff noä) $u merfen: baß faft ade Bieber angefegfe QSrun*

rten , an folgen gellen gegraben werben , wo jemant

eine neue ^panjung angeleget gat ; unb, bog ©e^olje erff

Weghauen ju faffen,ftd) genofigef gefe^en, welches meßeidrt

Diele (wnberf 3a§re 5afeI6(t geftanben §aben mag. 9kc&
tiefen (Erfarungen, welche bieder angefuretworben, unb bte

tc& in ber Solge,nod> burd) Mtc&e betätigen wcrbc,fann man
alfo, mit §temlic&er ©ewtßfjeif, annehmen: baß ein grojfee

Zfytil ber *anbfct>aft Sftcu-^crfe», in gettaffern, welc&e ber

Sftac&wcff verborgen (tnb, ben ©runb bes Speeres mit

auögemacDC fcabe ; unb nacb^cr oftmalig, ton bem ©#(ams
me, ber (Erbe, unb bem m'elfälfigen anberen geuge, wefr

etjes bie SMTaroare /drlic^, fcon bem oberen Sanbe, mit ftd)

(jerunferfta, cnfftanben fcn. £>od> feinet bte €rbfptfte

€ap 5D?an einige gwcifel ßiegegen ju Deranlajfen : »on

benen id) , an t§rem Orte , reben werbe.

Vom flehen unb $x»(tn$iQften. %)i<z 25&ume
xeeldje f>tcr il)tJUüb beff<Sn&t0 behalten, unb im Söin;

ter, wie im Pommer, grün bleiben, ftnb folgenbe. i. £>tc

^tec^etcfK. 2. t>et £offelbatttti , ober bte brett*

blätterige Kclmta. 3 E>ie fcfjmd blattenge IW-
mw. 4. £>er ^5iebecbtfum. Qts behielten Dorf) aber

nur einige wenige, ^on ben jüngfiett fetner litt, ifyteWÄu
ter, £>ie übrigen hingegen liefen biefelben faöcn. 5. £)te

gemeine mtfrel, mit tseiffen Beeten. £>ie wudjg
metjt an bem gif^erbaume ,* bem töäl&en&aume,** ber

j. Ilex, Aquifolmm. Linn. Spec. 2 . Kalmia latifolia.

3 9 1 * 3 Kalmia anguftifolia. 391. 4. Magnolia glauca,

5-3 f. f. MiiTeltoe« Vifcum album. 1.0-25, * Nyfla, foliis

| !
integerrimis. Hort.'ClifF. 463, ** Liquidambarftyracifiua.

Linn. Spec. 499. •
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(£id>eunb itnbe: fo baj? oft bcc ganje ©tpfel berfelben,

{m $>tntet\ bavon ju grünen fcfyten. 6. Der Crtlß*

bufcl> £5od) Sefag nur einer unb ber anbere, von ben

jüngeren, nod) etwas laub- SDic meinen aber Ratten basifc«

rtge fd)on verloren. 7. Ose 5id?re. 8. £>te Canne,

ober goff. g.^crPCtficWrtd^olbcr^ube, ober Ger

bet\ 10. £>ie rotfx? t3^ci?i;>el&erfrmifce, ober (£e*

ber* 93erfd)tebene (*td)en , unb anbere Zäunte Keifen

$icr, im hinter, xfycc glatter faüen: bieboefy, etwas

weiter naef) @üben, ober in Carolina, fle, ba$ ganje

3a£r burdj ,
grün beinclren*

V>om breiMft™- ^anbemerfte, tu ben Gnglt;

fd)en Kolonien, eine befonbeue (£tgenfd)aft an ben £inwc;

nevn, welche von Europa terftammeten ; fte mochten

(Schweben, ' Gngcllänbcr, £>eutfc&c, ober ^otfänber, ttnfr

cntroeberfcl&ft in unferen ^cltrfccilen , ober, von gitto*

^ttern. ^. in flmerifa, erzeuget fenn: ba§ fie.gat

#$e, raVb vor ber 3^«^ & Waffen ifcrcr 3ane verloren»

HnWefonlfcere waren bte graucnelcute , bkfem Hebel un-

terworfen 2 unb bie ^auußpevfonen litten bavon nid)t fo

viel, pan fafc , eben mcj)t feiten ,
^abd)en von jwan;

$ Safcrcn, welche bte £älftc t|rer 3™* föon Valoren

Ratten / unb bte jefct nicf)t m e£r| offen buvften, neue ba;

für wteber 511 cr^altetn %d) fca'frc verfugt, bie Urfad&ett

fcievou ju erforf^en, 3* wei§ aber nidn, 00 \d) bie

rechte getroffen feabe« Stole glaubten, bie iuft be* ianbe«

wäre ben ganen föäblid). <So viel ift gewiß, oaj bie

SßSit*

6. Myrica cerifcra. i 024. 7. *WeS Bt Su. 7«9* PinU*'

Fl. S11. 7 8*. 9. CuprelTus thyoides. Sp.1003. 10. Iuni«

perus Virginiana, 1039.



lEßtttetungfaum mehreren unb fd)leunigeren SSetanberun*

gen unterworfen fepn fann , alö fetei\ £)emt e6en bet

Sag, bet vorder recfyt warm gewefen, wirb oft gleid) bat*

auf empfmblicf) folt : unb fo vergalt es ftd) wieber umge*

fett. Allein biefe 2l6wed)felung fann bennod) als feine

Urfac^e üon bem frühzeitigen $erlu|te ber 3dne angefe*

$en werben» $>enn baö 35eifptel ber alten %m$tihm,

cbet ber wilben (Sinwonet beö lanbeö, bezeuget baö ®v
gentfeetl: ba |te in berfelben iuft leben; unb bennoef) fefjt

fd)6ne, unbefc^dbigte, unb weifte 3dne, Bi« an ifer (gnbe,

behalten. babe id> felbjl fo befunben : unb matt

fcefrdftigie e« überaß tfnbete gaben bie@d)ulb barauf,

ba£ man fcier fo Weierle» grüßte , unb füfie ©peifen dffe*

3cf? (jabe aber aud) gar viele gefannt, welche baju gae

feto* lujl fcatten , unb bennod) fa|t ofcne £dne waten*

hierauf ftng i# an, ben %tyt beöwegen im 93er*

fcacfjt ju (jaben : ber feiet, inöbefonbete t>on ben grauen*

teuten, frufe unb fpdt getrunfen wkb; unb je|t fo im

©ebraucfye ijt, baj? man faum ein ^aurwetb , ja, felbjt

unter benarmejten ienten, wenige fmben bürfte, bie ifjteti

Sfeee nicf)t beö Borgens üor ftd) fedtfen» 3n biefer $Rut*

tnaffung warb id> nod) mefet beßdrfet: ba i<$, in einige

ianbjtridje ber nod) wilben SCmerifaner, eine^etfe unter*

nafcnu ®enn ber je|tge ©eneralmajor So^nfon erjdlete

mir bamalß ; baß üerfd)iebene berfelben, welche ben <Pfkns*

fldbten ber Qsuropdet am na^ften gewefen wdren, von

Siefen gelernet fedtten, beö borgen* Xfceeju trinfetu

, SDa fedttc man bemerfet ,
bag biejenigeu graueuperfottett

unter fceu Silben , welche ftd) bae neue ©ettänf gar $u fe|t

3 i 4 9"
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gefatten K#n,tf>n> 3dne, eben fo tüte bie (Suropämhhen, vor

M Seit, ju verlieren angefangen f>ätten; ba fte bod>

4er gan* fefle unb unbefd)dbigte gel)a6t* hingegen
enufmben bie übrigen von r$nett; welche bem frembett

<3o^macfcmd>t gefblget waren, von einer folgen Unge(e--

genbdt nichts, -fonbern behielten t£re Warfen unb juverläf;

ßgtU Wl in i|c fcof)eö ^ter; • • :
•

3cf) fanb aber ^ernad) ba§ bem ^fjeetttn&m nid)t

ganslkfr bieUrfad>e biefe r Q3erwufhtng $ugefd)rieben wer-

ben könnte, <Berfd)iebcne nod> jiemfid) junge grauen*

fimmtfiW ;e|t j)icr^(e6tcn, in Europa aber geboren

werben/ besagten ftd): ba£ fte bie me£reflen t^rcr 3äne
veriouen fetten,, nacfybcm fte tn^merifa gefommen fe&
Km Sd) fragete: ob fte md)t Raubten, baj; 'btejj von

bem öfteren (Sebraudje beö ^eee fcerfäme ; bamanwu§te,

baf-er, wenn er red)t fiarf wäre, gleitfjfam in bte 3äne

biffe? ©ie erteilten mir aber bie Antwort: baf, fte

%e 3<fae fcfjon verloren
, c&rtfe nod) angefangen gätten,

$f)ee ju triufen, 3nbem id) nun fortfur, mid) genauer

ben ifjnon jn erfimbigeu, worin fte es etwa verfemen £a*

ben Antuen : fam id) auf eine äiemftd) (jtnldngUd)e Ürfa;

cf)e. 7ttk biefe grauenperfonen geftanben , bajj fTe jeber?

j|ett bte ©ewonfveit gehabt Ratten , alles ganj beiß 'eflen,

(Bte pflegten bte gebratenen ^epfel, wie fte von beu &o;

(en famen^uverjejjren: unb eben fo,be» arten ubrigcttSpek

en , ju verfaren, 97td)tö fdjmccfte ijjnen , wofexn fic

es nidjt red)t warm, wie es vom geure gehoben worben,

effen fennten. (Jbht btc0 giUt aud) von ben anberen Jauern

leuten im tanbc, bie i£re 3äne efccr unb fcauftger, al5

bte
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bte Sftannöperfonen , üerlorem (Sie trinfen mej>r un&
6fter Xfyt, fowo( am borgen, als nac&TOtag: ba ben

Sftännöleuten ifcre ©efdjafte mdjt ertauben, fftfr totbep jtt

uerweUen, D|?ne bieg galten aucj) wenige uon ben (En*

Öelfänbern befonberö auf ben (£me (Schale 9)und>

fdjmecfet i£nen beffer* 2£enn aber bie (£ngufd)en grauen*

perfonen Sfcee trinfen : fo giejfcn jte Hirn mcf)t &or|?er, au5

bem oberen ©djälgen, in baö untere ; fonbern f?e trinfen Ihn

glädjauöbemerfterenfo ()ei£, al6 er aus ber .Staune fommf*
S9*an fottte , wenn man, ba* jttfejjen, nidjt gewont tft,

glauben, jte müßten ftcf> mwenbtg üerbrttjem ©arwe*
«ige üön ibncn (äffen ij>reu t^;' in bem Unterfangen,

ftdj etwas-ä&fulen. Unb, auf eben bie fcf)lürfen aud) bie

nadjamen^en Kmerifanerinnen bieg @eträufe ein* i JJtn*

gegen pflegen bie gilben, welche fo fd)öne 3<Sne freien,

feiten eine @pei.fe §eifj ju effen, fonbern entweber gan$

UU, ober bod> laulidjwarnn
•

S^fragete ben ©djwebifcfym £trd)enttorfie§er in

^üabdp|ta, 33engtfon, unb anbere bejahrte @d)weben

:

ob $ren: eitern unb ianbeöleuten , in biefen #merif#n>

fd?en (gdouien Formate i§re 3dne eben fo früj) ausgefal-

len xofcm,
;
als i^nen ? <©ie antworteten mir a6er baß

jene bie irrigen, 6is ins &p^#lter, fejjr gutgehabt, unb

faft feine ^er^ren^dtten. ^engtfon mfieberte : er jjabe

gefefjen, wie. fein Skter, ba er fedjsjtg 3afre alt gerne.'

fen, bie (Steine aus ben ^ferjtdjen, «nb bie fd)war$ett

SBaKnt#, bie bo# fo ungemein fcart wä>en, aufge&iflfeti

fcätte; welches je§t, in bemfel&en #lter, gewiß niemand

Wagen burfte^ S>iefj belüget basjemge, was tdj ttor*

3i V §er
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§er gefaget fcabe* £>enn, ju ber 3cit, wujjteman, i»

biefem ianbc, noc& nicf)t, was $(>ee ju trinfett wdre.

Unter alle« Äcanf&etten fcerrföet £ter Diejenige faft

am meijien , wetöe bie gngetldnber SertPre anfc 2lgue*

nennen. (Sie ift feine anbete, als bte, welche, in @d)we*

ben, burd) bie tarnen Stoffe unb Sedlfwa** bejeid);

net wirb : ober ein Faltee lieber, welches *erf*iebcntttd>

ein achttägiges, Dreitägiges, ober ttiectdgtgee -ifl; nacb;

bereit feiner SBtber fefcr, ba man es, entweber jeben £aa,,o*.

ber um ben jroetteii , ober am brüten (jernacb, wieberbe*

lömmt. £s gefebie^et aber oft: bajj wenn jemanb ba$.

breitdgtge Sieber gehabt , unb <S, feit einer 2Bed>e, obec

jweien, verloren £at; er t>on bem aütdgigen befallen wirb}

unb wenn aud) bie§ «erförounben, nad) einiger Seit, ba*

breitdgtge jtd) wieber einteilet- 2)aS gieber greift bie ietu

te gemeiniglich, gegen baS £nbe bes tfuguft, ober aud>

im (September, auerft an: unb bautet me&rem&eifc, beti

ganjen £erbft unb hinter burd), biß gegen ben grüfc

ling, fort: ba es ftd) cjewönlicr; verlieret» (5s fdngt or;

bentlid) mit £auptfd)mer$en an : barauf enttfefcen <£rfd>üfe

terungen: bann folgt ber groft : unb biefer wirb enblid?

mit einet fiatfen Jpt^e 6ef$iofien. 3>r groft, obet ba*

*tgemlid)e gieber, ifl: oft fo flarf : ba§ alles, womit man bett

Äranfcn bebcefet, sugleid) mit bem ganjen S3ette, auf*

^eftigjlcerfc^uttertwtrb ; ba'fje* faum liegen bleiben famn

Itntei bem giefcer , unb "ebenfalls jwifdjen ben werfebiebe;

m ^nfd^en, cmpfuibet ber firanfe ftarfe fXöcffömerjen

:

unb auc^ bisweilen, wenn ber Unfall felbjt ba i|t, entwe*

4m bei

* oter, in if>rcr 2luäfpra$C/ $&kt?to m
'&S**

.

f* groft unb JBcbcn.
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gremben , welche erft ()ie£erfommen , pflegen gemeiuig*

lid>, im erflen ober anberen ^a^re, von btefem gteber über;

fallen ju -werben : unb es fe|et i£nen härter ju , als be«

(Singebornen bes taubes, fo, bajj jte aud) bisweilen ba$

leben baeuber einbüffen. kommen (le aber bas erfte %5lo$

Jmrdj: fo jjaben.jte ben. 33ort£eü , bafj jte, tn bem foU

genben 3a£re, unb faft allejeit, bason befreiet ftnb*

SOknfagetfnergemeinigtid), bie gremben befömen es> um
ftd) an bas (£lima ju gewänen. 2Cttetn, aud) bie, welche im

ianbe geboren jmb, baben, an gewiffen Orten, järlid) beffeft

Unfälle 51t befürchten/ @ie bauren aber ben allen nidjt

gleich lange : fonbern manche werben e£er wieber bauotl

fcefretef. Stiele £aben bas gieber, ein ganjeS Jalbeö 3a£r>

auöjuftc^en: unb bei) uerfdjiebenen wedjfeft es fo lange

ab, bis es fte in bas ©rab bringet, ©elbjt tteSEÖilbett

muffen von biefcmllebel leiben, obgleich nidjtfo fefcr, wie

trie (Europäer* Äein Hilter fiebert bagegen. 2(n benett

Orten , wo es järliefy wütet, fielet manuidjt allein abge*

fcbte<©reife unb SBeiber, bie bason gequälet werben:

fenbern aud) ganj Heine ^inber, bie nod) in ber SOßiege

liegen, ja, bie nid)t über jwe$ bis bren2£od>en altfnb;

Wftftrn ftd) ebenfalls, fo jettig, an biefe ianbplage gewoneti

(Es war red)t erbärmlid) anjufe^en , wie bie fleinen ©e/

fcfyopfe gemartert würben , wenn bas gieber (Tel) etnjiettei

te, unb i§r(Btonen unb SBinfelnju vernehmen, (Einige

-tiefer «Säuglinge (jatten es, wie teure von Sauren, alle

^lage, anbere um fcen ^weiten, ober britten^ag»

3»
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3n biefem JpccBfle tobte baö falte gieber fciet fl4r?

Fcr, alö cö fonfc gewonltd) fenn foll. (£$ machet bie

ieute, welche cö (jaben, ungemein 6Ieic^ , baß fie wie

leiten auefe^en, unb entfräftet jte gar parf Q3et) ben

tnef)reften aber war eö bod) ntcfyt heftiger , al6 baß fle i^

re Arbeit, in ber 3ttnfd)cn$ett , ba e$ nachließ, einiger;

Waffen t^un fonntem ifi merfwürbig: baß groffe

ianbfiridje, alle 3a£rc, bavon geplaget werben; unb

man hingegen , an anberen, fein Krempel weiß , baß je;

inanb baran franf gewefen wäre» 2lud) Jbieß war befon;

fcerö : baß , an einigen Oertern , wo bie (£tnwoner j ben

$Jlenfd)engebenfen, vom gieber ganj fren gelebet fjatten,

daffelbe ftd) allmälig einjuftnben anjtng* £>enn man

fonnte fouft Feinen merflid)en Unterfdjieb jwifdjen ben

Oertern felbf* entbecfen» H\iz alte ieute , (Bd>weben,

ßngellänber, $)eutfd?e, unb von anberen Nationen , be;

$attpteten einhellig : baß , in t(?rer Äinb^eit , baö gieber

nie fo fdjwer unb folternb gewefen wäre, aud) nid)t (>alb

fo lang angebalten f>ätte , alö fefytn 2>ie meinen von i£;

uen glaubten aud): baß in jenem grü^lingei^reö leben, o;

fcer um ba6 2fafcr i6%g, von biefer^ranf^eit lange nirfjt fo

AJtele angegriffen worben, alo jefct, Slnbere hingegen,

i>ic eben fo weit junttfbenfen fonnten, erfldreten jid) l baf

baö gieber jw'ar/ im 23erj)ältmffe, bamalä, eben fo allgc;

mein gewefen fenn bürftc, als ju biefer 3^*« man &atfe

tö aber niebt merfen fonnen, baß fo viele baran tranf ged-

iegen waren ; weil bie bamaligen wenigen Sinwoner bce

ianbeö fid) ju entfernet von cinanber angebauet gehabt

bitten» (Sö fann ba£cr femt, baß bie SBirfungcn be$

lf£ Sie-
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gteberö, in biefer 3eit, ftcf> immer gleich geblieben ffnb*»m beffen Unfälle muffen |e|t ben leiten, nad) bec

fc^roa^ecen^efc^affen^iti^eö^ürper^emppnbUc^eröoc;

rommen : ba fte fel6tge, in ben 3aJren i£rer Sugenb, wie

if>re ßräfte nod) ftifc^ waren > beffer autfftegen gefonnt §a*

6en- £iefj ift .aber gewig, bag baö gteber nod> jegt jär*

ltdj ben einen weit heftiger mttnimt, als? ben anberen»

Sa eö gefdjiefjet, bafj jemanb, ber e* in einem 3afjre
gehabt, unbin bem folgenben bavon triebet angegriffen

wirb, einen groffen Unterfdneb pifcf)en beiben 9Mett
fmbet*

bürfte ferner fallen, bie Urfahr* von tiefet

&tantt>eit redjt ju befhmmen* 3§rer feinen me£re;
re unb fote^e nidjt allejeit von einer Ttvt &u fenn. Q$is,-

weifen, unb vielleicht me^rent^eilö, werben verriebene

ftcfc vereinigen» (>abe mir alle «Dtöfce gegeben, bie

Meinungen ber (neftgen Kernte batüber ju erforfeben*

Unb §ier (inb i(jre mannigfaltigen Urteile bavom

(Einige glaubten, ba$ gteber würbe, bur^bie 6e*

fonbere (Sigenfcbaft ber iuft in biefem lanbe, erzeuget*

S£)ie meijlen aber b^auptetm, bafj püfbfyem unb fäu*
(enbe ©ewäffer bie &auptfäd)ltd)jte Urfadje bavon waren*

Sben bieg fcfjeinet aud), burd) eine vielfältige grfarung,

betätiget $u werben, £enn man {jatte (ner bemerfet:

bag ieute, welche neben Üftoräflen wonert, ober in fol*

d)en ©egenben, wo ein ftejjenbeö ftinfenbe* SBaffer an;

getroffen wirb, feiten ein 3a(jr vom Sieber fren bleibe^

unb aud) e£er bavon angegriffen werben, als anbete*

Unb jwar gefc^ie^et bieg vornämlid) $u ber Seit bes^0



5io 1748/ int Sttottemfcev

res, ba ein foldjes Sßaffer , von bet brennenben Sonnen?

$i|e , heftig auöbampfet, unb bie tuft mit ben nnreinjtett

SDünjten erfüllet» Gleichfalls fmb biejenigen bec ©ewalt

fcesgiebers gar fe£r unterworfen, welche an foldjen ©tel?

len «Jonen , wo bas ianb gar niebrig fteget, unb wo ba$

(aljige ^cerwaffer, ben berglut, bie fcier, alle vier unb

jwanfrtg (Btunben, jweimal eintritt, ftd) mit bem jtillejte*

Jenben / ober langfam fltejfenben frifdjen £ßa(fer, in ben

©egenben ,
vereiniget» SBenn jemanb, ber es nicfyt ge'

wont ijt, im©ommer, über bergleidjen gefenfte Stellen

reifet, wo ein frifcfyeS unb gefallenes SBajfer jtd) miteinan*

ber vermifcfyen : fo mu§ er oft, wegen Oes fd)änblid)ett

Öcrud)eS, ber ba£cr entjtefcet, jtd) bie 9Rafe jufcalteiu

deswegen werben bie meijten (Sinwener ju 5>cnnSnecf

unb @alem , in 2fteu-3erfen , wo ber $5oben bie erma-

ttete 3$efd)affenfceit f>at, järlid) vom gieber gequalet, unb

jwar weit ftärfer, als in anberen £6£er gelegenen Gegen*

bert. SBenrt jemanb aus ben oberen ianbtfricfyen , wo

fle von biefer ßranf^eit fren jinb, ftdj in biefe ntebrigen

|U wonen begibt: fo fann er gewij? feim, ju berge-

w6nlid>en Seit , bavon befallen ju werben ; unb berrtad)

järlid) wieber bajfelbe Uebcl ausjtefpen ju muffen , fo lan?

5c er fid) ba aufmalt. (*S jinb ieute ganj frifet) , unb

mit ber lebfcaftcften ©ejid)tsfarbe , feief^er gefommen : fle

fcaben jie aber, nadjbem einige 3eit verfloffen gewefen,

ganj verloren, unb jinb blafj unb tebtenänlid? gemorcetu

SDod), es fann aud) biefe Urfad)c nid)t als bie einjige an-

jttfeben feim, welche bas gieber erjeu^etv $enn id>

bin , an mehreren (Stellen im ianbe> gewefen, bie niebng

lagen, unb ein fiiüfie^eubed SBaffer Ratten ; unb wo ben*

nod)
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*oc$ bie leute verftdjertcn, bafi fte von ber ßranfjjeit fe#
ten litten, (Bs waren aber btefe Detter jwen biß bre» @ra*
t>e weiter nad) SRorben beftnbltd}*

Untere glaubten, baß 6ie £täf, ober baß &er|jafe

<en tmgffenunb Srtnfen, nid)t weniger ba$u beitrüge»

Snßbefonbere eigneten fte bie (Sdjulo bem unhebatytfo
tuen unb uumäffigen ©enuffe fo vieler grüßte $u* &or*
«ämlidj gillt bieg von ben Europäern, bie erft fciefcer fonu
men, unb an baß (£hma beß ianbeß , unb bie grumte
beflelben triebt gewänet ftnb- SDernt bie ieute, fo (ner ge*

fcoren werben, fönnen fd>on etwaß me|r vertragen. $>od>

flnb fte beßwegen nid>t,vor ben fd)limmen SBirfungen be*

£>bfieffenß, gän}H$ geftcfjetn 3d) &abe viele (Sngellän*

ber, £>eutfd)e, unb anbere, ftd) auf i^re eigene (grfarung
|ierin berufen geboret, ©ie befugten : bafj jie eß oft
verfugt Ratten, unb gewig wüßten, baf, wenn fte nüdj;
lern, einmal ober ein parmal, eirte SBaffermelone ge*

geffen gehabt ; fte innerhalb einigen ^agen , mit bem UU
ten gieber behaftet gewefen waren. gß verbienet baben-

fcaßjenige, eine befonbere Eufmetffamfeir, waß tdj von ben

granjefen in (Sanaba, ju mehreren 2Men, vernommen
fcabe : baf? bie gieber, in i^rer ianbfdjaft ftd) weniger ge*

wßnlid) jeigten ; ob fte gleich, in jebem (Sommer, Sßaffer*

melonen in «öfenge pflan&eten , bie fte Äffen» (Bie Ratten

ftud) fajt nie gemerfet, baf? jänanb baß gieber bavon ftd)

jugejogen fcätte- S&enn fte aber, in ber Riffen Safcreß*

jeit, ju ben Sümoiß gefemmen wären ; einem wilben $öol?

fe, baß beinahe, in einem ©rabe ber nörbltdjen breite,

mit 9>enfnlvanien unb Sfau -Serfen, wönete; fo Ratten

fr
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fte faum einigemal von ben SKSafietmelonen effen bürfen,

frie bafelbjt gepflanjet würben, ba fte fd)pn §rfd)ütterun*

$en vom gieber verfpüret Ratten» £>a£er pflegten aud>

bie Silben bie gürforge gegen fte ju duffern, fte vor bem

©enuffe einer fo gefachten &oft jn warnen» Sollte man

fcaber md)t auf bie ©ebanfen geraten: bafj bie ftdrfere

^i|e in «Penfnlvanien , ttnb ber tanbfdjaft ber Sttinoi«,

welche .fceibe, ungefdr fünf bis fed)* ©rabe, weiter gegen

©üben, als <Sanafcft> liegen , auf einige 'Hrt, baö Dbffc

cflen fcl)dblid)er mad)e? Sri ben £nglifd)en Sölonien in

imerifa jie&et ein jeber ianbmann eine Menge von££ap

fermelonen» Unbfte werben, ben bem£cufd)neiben, unt>

berSatdrnbe, gan* nüchtern , unb aud) fonft, jurßü;

lung in ber heftigen #i|e , bie befonber« in ber 3a(?re$,*

jeit fcierift, gar (iduftg gegeffen : inbem biefeö faftigeDbjt

eine gar $u angenehme grfvifdmng \w verfdjaffen fd)einer.

^uf eben bie TCrt genteffet man fcier, im Sommer, febt

viele anbere grüdjte, als Melonen, ©urfen, Äürbiffe,

©quafte«, Maulbeeren , tfepfel, <PferHd)e, ßirfdjen, un&

bergleidjen nod) mehrere, bie gemeinfebafttid) etwaö jut

(Srjeugung be$ fiebere beitragen werben»

&afj aber bie lebenßart überaus vieles baben t$mt

muffe, fann man, aus ben einzeiligen $3erid)ten redjtaD

ter ieute, von ben Seiten i^rer ßinblpett, fd)lief[em 9Rad)

bcnfelben, ftnb bamals bie Sinwoner biefer©egcnben lan;

ge nid)t fo vielen Äranffceiten unterworfen gewefen, als jefct

:

Unb man (>at jiemlid) feiten jemanb bettlägerig gefeiten.

§s ftimmten aud> alle bejabrte ©d)weben barin überein

:

fcajj ifcre ianbesleute, bie juerj* fciefcer gefommen wdren,
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tneijl tnögefammt ein £e$etf werter errettetpM 3£re
^inber waren ihnen jiemlich gleich gewefem Mein bie
<£nfel, unbttrenfel, gelangten ntc^t mehr ju biefen 3a(j*
ren t^retr eitern

, unb Ratten aufierbem auch bie fftftfe unb
fcaurhafte ©efunb&eit nicht, welch* fte Seglücfte. Ähl
tieedjiveben, bie jtd) in 2(merifa juerfTnieoerlfefietr,
legten fe£r fparfam. @ie waren arm, unb Ratten baS
Vermögen nicht, ftc^ ftum, SSranbwein ; unb anbere ftarfe
©etrdnfe ju faufem Unb fel&ft verfertigten fte nur feiten
einige: weil gar wenige von ihnen eine Pfanne baju mit*
gebracht Rattern £och befaffen fte bisweilen ein gutes
flarfes <£iet% <8ie veifanben bie £unft nicht, ben £Ü
ber *u preffen, ber nun im *anbe fo fe£r gebräuchlich iff,
Qee, Toffee unb (Ehocolate, ©etränfe, welche je|f,
elbft be» ben lanbleuten, t&eilö ein tagliches Srühftüi
mb, waren ihnen unbefannt. Sie meinen Ratten nie*
nafe Sucfer ober ^und; gefchmeefet. SDerS&ee, ber,
u bieferSeit, gemeiniglich getrunfen wirb, ijtentwrbec
^verlegen, unb untauglich, ober auch mit atterlen am
)eren Kräutern fo verminet, ba£ er faum ben tarnen
»es ^ees me&r verbienet* fann ba£er nicht viel M
rt 6en benen würfen, bie ihn fo fleiffig brauchen. #uf£
jrbem fann es auch nicht fehlen, ba£ wenn er be^nbig,
or unb naeh «Wittag, getrunfen wirb, unb jwar fochenfc
eif ,

bie ©ngemetoe jtemlich fchlaff bavon werben muf*m 2Baö tch ;e|t angefüret habe, betätigen auch bie
•tlben Ifmerifaner, biefe ^bfömmlinge ber urfprüngli*
>en S5ewoner bes 4anbesv ^an weiß, baß %e ©or/
iren, be9 ber erften Wunfc ber Europäer, ein «nge*
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mein fafa Bter erreichet baben. @l foU , rtie bie ®aae

fid) nod)eff)ält, bamals nichts fetteneß riefen feim,teu*

U unter i£nen ju fmben, bie bunbett unb meiere 3abre

jurucfgele^t hatten. €ie lebten aber fparfam, unbtrun*

fen nur flareö 2Baffer, 33ranbwein, Dimn, «Sein, nnl>

bie übrigen Warfen ©etränfe waren ihnen fo unbefannt,

als bie £dlftncüfrf}cn 3*unen bc$ norbifchen tfltertnmö.

(Eeitbem abc, bie £bviften jte, jene gtt brausen, gete^

ret, unb bie QBilben, mef>r alö ju trief, ©efehmaef baratt

gefunben haben : fo erreichen Diejenigen, welche i^re iw

(tern^eit barin nicht maffiejen, Um noch baö ^albc Tlttetr

i£rer $>äter.

(Snblid) behaupteten auch rinieje: ba£ ber ^erluftfo

vieler wcfrtecknben trauter , weiche, be» ber Surepact

crjtenlinhmfc, in Ben biejtgcnSSdlbcrn, gefimben wijr*

ben f
jef;t aber von bem SSiefce meijt vertilget finb, ^eieb?

faUe aW eine VkfadK angefe^en werben formte , warum

baß falte Sieber, JU biefer Seit, (tfet me&r h^fdjete-

$Ke SJienge fo Mffttyet qjfionjen machte, bag, an fd

bcm-SDiovgen unb Wenb, ein fo lieblicher ©erud> im©ef

fcelje 5U merfen war, als wenn man in bem bejten S3lu*

menaarten (td) ^funben batte. (Ed ift baffer nichtunwar*

fd)cinUd): e6 fei) h^burch baß erbliche ,
in ben 2Cu*;

bünjtungen tfocfenbergeud)tigfeiten, gemitbert worben,ba?

fic nicht fo gefdrlid) mefcr fmbieSinwoner beetanbeß gei

wefen jinb»

«ölan brauchet tjetfötebene ^filfdt^itte! bie*

feö ttebet. 7(nfän^licf> warb e6 burd) bie tbitlätinbe

d)er «c&obcn. 3«%t aber will biefe nicht allzeit tfye Söir,

funj
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fung jeigen: wenn jte gleich, fär gut, |a auserlefen,
»erfanft worden, ^iele beeidigten diefelbe, baß fie
etwas ©c^dlic^es im Körper nac&Kefle. ®o3> fand man
$ter gemeiniglich dag wenn die 9ftnde felbjl taugte;
und jemand fie einnahm, fo halb er das gieber befom*
wen fcatte, und nod) Gräfte genug befaß: jTe i|m mejj;
rem|>etls gewiß davon Sefreiete^ ojme daß 5er grofl nue*
fcer gefommcn wäre, und einige (Sdjmeqen , ober Stei-
fe, in den ©Uedem, nad) fid) gelajjen (jätte. SBenna*
*>er *>ie £ranfl)ett er(t eingewurzelt war, und die Gräfte
der üftenfdjen fe§r mitgenommen |atte; oder jemand von
fttaturfc^wacfjwar; fo verlor er $war gemeimgücfj, nadj
dem 0ebraud?e der .SRtnde, das gieber* £s fand ftcf> a;

fcer, nad? fteben oder merken ^agen, wieder ein: unb
fcte&ranfen waren aufs neue genotiget, diedfpina einzuneh-

men; bis jTe cndlidj von.t^rem Uebel befreiet wurden*
Etteln, die golge davon war bisweilen diefe : daß jte, lau?

§e £ernad>, in aßen %'en ©liedern, und aucf/wol in
dem ©ngeweide, @d>merjen und eine feiereßuifäteit ver*

fpüretert , daß fte oft deswegen Faum ge|en' formten* £>ie*

fe ^efcfyaffenfpeit daurete, x>ft mehrere 3a£re dur4>, un&
Hieb bei; einigen , bis an %.(£nde* £>ie. (gcfyuld einer;

fo fd)ttmmen SBirfuug ward t^eils der Üftnde feibft beu

gemeffen, die man fcier feiten unverfälfdjt erhalt, tfjcil*

fcem Traufen, - der (ie nidjt, mit aller nötigen SBeJutfam*

feit, brauchte, (Ein. gewiffer Sftami, mit dem id? umgieng,

fcefaß eine voqjfylifa (Befd)icfltcl)feit, das falte gieber,

fcurdj die berufene <S£inannde, ^vertreiben* ©eine Erl;

tobet; ju verfaren,war die(l* £8enn es gefeiert fonnte:

. Mt % f*
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fo mußte ber Sranfe baö J^ifSrttittel, gleid) im Anfange be*

Riebet brauchen, unb ebe baffelbcinbem Sorper jid) red>t

fefaefefcet fcatte. SÖorfeer aberfollteer juf*»i%cn fud>en:

weil bieg al« gar fceilfam befunben werben. £>a nun a>

ber baö Sieber fcicvofttton ber23efd>affenl)eitwar, bageS,

felbft ben ber#fe , feinen e*weig braute : fo war biefer,

burd) anbere bittet, ^einzutreiben. 3" bem Swecfe

nahm ber ßranfe feine tfrjtnen, an bem Sage, ein
,
ba ber

Sroftft« einfanb: unb, am Wenb biefeS Sage*, burfte

et au* nichts genieffen. ttibem folgenben borgen abec

blieb er, in einem warmen SBette, liegen, tranf eine ©Jen*

& tW, wnb lieg fi* herauf wo! jubeefen ,
bamit er in

eine ftatfe Hitfbünjhmg geriete. $n biefer SBärmc rA|tf

te er, bi* fein edjweig mef>r ausbrechen trollte. £ter;

näd>u f^tc^ er auf, in einen beifien Simmer :
unb wufd) ben

aamen Körper, mit lauem Gaffer , ab, bamit bicUnref*

nigfeit, welche, burd) ba* ©d)wu>en, Vorgetrieben wor;

ben, abgefpület würbe, unb bie ©«weiter nicht »er*

(topfen f6nnte. 3>anu treefnete er ft* wieber rein ab*

<£tiblid> nafcm er bie £f>inarinbe ein, unb jwar, an beim

felben Sage, einigemal. Sieg warb, an ben Sagen,

welche auf biejenigen folgten , ba man ba* gteber gehabt

fcatte, nod> jweimal bie breimal, wieberfcolet. fcatto»

pfleget bieg Uebel meijt allezeit ausbleiben, unb aud>

nid)t juräcfjuferen. Unb bie meiften würben babur« f*

wieberfccrgetfellt, bag jte, na* ber äranffceit, ferne blaffe

«Jjaut behielten.

Rubere würben tton ibrem gieber babnref) befreiet,

bag fte bie Xinbcvon totVQm'l *** ^^nba^
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ttiee,* auf eben bietfrt, wie bie von ber <£fcfoa, ein*

warmen.

^erfcfuebenefdjäleten, in berfef6en flbjtcfc, bteTEitr*
Sein »on 6cm blubenben&QtneWvftyenbaume** unb
ga6en&!Vfe&tnöe bem teibenben ein» 3a vielen, weldje

bie £6inarinbe gebrannt Ratten, unb vontjjrem Riebet
ittdjt befreiet worden waren, warb bttrd) jene Rolfen*
S<^ (>abe auefy gefejjen, wie einige baburdj wieber beffev

geworben jmb : bag fte 6cf>wefel ganj fein, wie 9tte&l,

(Keffen, i^n mit Sucfer vermieten, unb bavon, beö 2fr

fcenbö, wenn jte juQ&tte giengen, unb beö Borgens,
«f?e jte auffknben, etwas einnahmen« ©ie traten bieg

bre», ober viermal, in ber Seit, ba fie vom Sieber frep

waren
: unb trunfen jebeömal etwas SBarmes barauf, bas

Pulver abjufptilen* 25eo anberm aber, bie eben bieg

»erfttdjt, £atte es feine fonberlidje SBtrfung.

?9land)e fammleten bie gelbe Rinke von bem
Pferfid>banme, insbefonbere bie, welche unten an bec

SBurjel fag, unb fochten jte im Gaffer, bis bie £älfte
bavon ungefdr eingefotten war. $>avon mußte ber Jtran;

fe, etwa ein 2Beingla§ voll , ade borgen, nudjternein*

nehmen, tiefer Sranf fcfnnetft fe&rttbel, unb jie^etben

äftunb unb bie 3""ge, faft wie Wattn, jufammen* <£$

vurben aber, in Diacoon, babttrdj gar viele wieber gefunb,
)ie vorder verfcl)iebene$ vergeblich gebraust Ratten.

(ginige foefuen bie glättet, entweberDOttfcemfote*

fyenben Sunffingetttantc ,* ober fcem Cöttrttettffc

* Liriodendron. Linn. Sp, fjf*
** Cornus florida. Linn. Sp, 117.
* PotentiUa reptans. Linn. Fl. Suec. 41 $r
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fcf>en* in Raffet, unb lieffen ben ßranfen bavon, tvemt

eben baß gteber eintreten feilte, trinfen. Unb man weif,

ba§ manche baburd) i{?re ©efimbfcett wieber erhalten

£aben.

93telefud)ten jtd) baß gte6er burcf) ein öftere» ?kt\*

ten ju vertreiben» (Einige brausten nidfts, fonbern xv

berlieffen jtd) bem Uebel, biß eß von fclbjt verfd)tvanb*

©ine gewiffe grauenperfon , bie eine lange Seit bavon

gequalet werben, unb bagegen allerlei) vergeblid) an?

geroanbt fcatte, legte, nad) bem Anraten eineß alte«

SEBcibeß, ettvaß ^pinwuebe , auf ein@tucf vom gebra?

tenen Gipfel, unb fd)lu<fte eß nieber- SMefc t£at fie $tvet;

mal. ©ieempfanb aber, ju beiben ?*Men, nid)t bie

geringste Sßirfung. $)a jte aber nod) ben britten 93er;

fud) magte : warb jte ungemein tran! ; fo bafj jeber glaub?

te ,
jte mürbe jterben muffen, (Enblid) fiel jie in eine fol?

d)e D(mmacf)t , baf man faum nod) einige 3eid>en vom

leben an ifcr bemerfen tonnte. Mein , nad) bem SSer?

laufe jtveier ober breier (gtunben, erholte jte fiel) mteber,

baß gieber blieb auß, unb jte warb gefunb. $>iefjfonn?

tc man eine fd)were unb abenbteurlict)e 'Hrjtnen nennen.

$)ie (Einwoner am smoljafßjtrome in 9fteu-2>orf, fo?

tvol mibe , alß vom £urepäifd)en Urfprunge, fammleten

bietX>ur$el *>om Slußfarnicfel ** unb jtiefien ober cie*

ben fie faft ju 9>uh>er entjwen. 2)ie§ fochten einige in

SßajTer, biß ein jiemlid)er (Saft barauß warb. Rubere

gojfcn nurfalteß Sßaffer barauf , uub lieffen eß einen tag

flehen. SRod) anbete vernüfd)ten eß mit 23ranbwcim

2>oti

• Potentilla Canadenfis. Linn. Spec. 498.

** Geum riuale. Linn. Fl. Su. 461.
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SBon btefer ^Crjttten fjatte ber^ranfe, ein ©pi§gla3 soff,

tos Borgens, an bem Sage, ba fTd> baö gteber nidjt

ftnfMete, nücf>tcrn einzunehmen, $ftan üerfttf)erte, bieg

Hirtel fen eines üon ben juüeflaffigpen, unb fixerer, al*

$ie (Ef>inarinbe*

£>ie ieute, bie naf)e ben ben <£ifengru8en lebten,

t^eugten, ba£ fte niemals, ober überaus feiten, t)om

giebev befaöeu würben. 2Benn fte aber bauon litten: fo

wäre t£re meinen, bas Wcffet am folgen <&uel*

len tu ttinfen, bie am bem <&femvxte felbil ent*

Iptingen , unb ftarf naef) folgern Metalle fd)mec&en*

ttnb fte aerftdjerten
, baf? biefeß Nüttel eine gewijfe $ülfe

htäd)te. deswegen pflegten aud) anbete, bie nicfjt mit
bon foldjen Odetten entfernet abwoneten , wenn fte bie er;

ften Anfalle bes giebers empfanben , ftä> ba§tn ju bege;

ben, unb, einige tage, von bem SÖaffer ju triufen : wo;
bnxd) fte mefjrcntfjdlö son i^rem tlebef befreiet worben*

Sßte bie Bdfop mit bem Cittonfafte vevmiföt,
jur Tilgung m giebers gar ^eilfam befunben warben,

f>abe id) fcf>on üot^er ben 9Reu-3orf angejeiget.*

(Sonjt merfte man ben btefer ^ran%it überaß, bag

basjenige, welches oft ein gewijfes Jpülfömittel für ben

Sinen war, bei) bem Ruberen, fo gut als feine. SBirFuna,

fetgte.

&ie pieittefie ift gleichfalls, eine JCran%lt,
, ber

pier bie ieute befonbers unterworfen fmo* £)ie @d;we;
!>en in btefer Q>roütnj nennen fte &tid och &vämia : unb
»enn fte fagen , jeroanb empftnbe ©tidje unb brennen,

4 ober

# Unter ben evjien be* 0to»em&er$, auf ber $83{ten (Seite.
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ober er fet> baran geworben : fo t>erjte£en jie atfejett biefe

Äranffceit. S3erfd)iebcne von ben bejahrten (5cf)webett

an biefem Orte erjaleten mir : ba£ jie, in if>rer &\nbtyit,

nid)t viel bason geboret Ratten ; unb noef) minber i\pu &
tern, in ber irrigen : jefct aber wäre bie «pleurejte £ter fo

gewönlid), bajj idrlicf> tterfd)tebene baran ftürben. £>odj

fcatmanbemerfet: bajj jte, in gewtffen Sauren, bieleiu

te me£r fcf>one , unb nicfyt fo ttiele angreifte, unb aufopfe;

re : ba fte , in anberen , eine groffe 3a(?l berfelben um«

leben Bringt» gerner £errfd)et aud) biefe Äranf^eit an

einigen Orten me^r , an Anberen weniger.

Sm^erbfle be$ 3a£re$ T 728, wütete |te gar er.'

feftreeftief) in ^ennöneef, einem Orte unter Diacoon, un&

ttä^er an ber £>ellaware , wo eine fleine (5d>webifd)c @e*

meine ftc^> angebauet ^at. (£ö jtarben bamalo" fafr ade

<Bcl)we5en , beten boef) gar mcle waren* £>a£er tft e$

gefommen, ba§i£re Minber, biefte, in einem fo jarten HU

ter, jurüeftteffen, unb bie £ernacf) unter ben SngUfdjen auf?

gewacfyfen fmb ,
bie(gpracf)e t&rer Voreltern, ba6@cbwe*

i>ifcf)e, fo vergeffen fcaben, t>ag wenige t>on i£men je|t tu

waö bawon verfielen fonnen. (Beitbem (inb jwar , mei'f

in febem 3a£re , einige , in ^ennöneef , an ber 'Pleurc*

(ie geftorben : v?on einer flarfcn 3a6l aber $at man nidjt

Sekret. <So ru^ete bie Äranfbeit gletcbfam anö bte jttm

.£erbfte beö 3al)re$ 1748. £>a jteng fic wieber an, ent?

fe|lic^ um jicf> *u greiffetn 3n jeber SSSocbe färben bar;

<m, über fecfys bis je£en, von ben bejahrten ieufen. $)a£

Hebel war fo heftig, ba§ jemanb, ben eö überfiel, fei/

ten über $we» biö bren Sage leben blieb. Unb v>on be*

ucn,
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«en , bte baran meberlagen , tarnen mit gar wenige wie*

ber auf» £Benn bie ßranffceit in ein #au$ jtd) etnge*

fcrungen fcatte : fo bradue (Te meijt alle tton 6en ältern 3>er*

fönen barin um* ieben.
. (Sie war jwar eine red)te ^Mett*

tefte : bod) £atte jte aud) etwa« befonbereö an ftd?. 2)entt

flfng gemeinigud), mit einet ftarFen (Sdjwulft, unter

i>em#alfe, tmbim ©eniefe, unb mit einet @d)wierigfeit

etwas me&erjufc&lucfen, am (Sittige gelten ftefür an*

fletfe«b. 3a, anbete wottten im Trufte Behaupten : baj?,

wenn fte in einegamiue Farne; nidjt atfein biejenigen ba*

*on angegriffen würben , welche .fausgenofien waren,

fonbern aud) 2(m)etwanbte , bie weit von jenen entfernet

wonetem 3n QDemtsnecf waren üetfdjiebene gewefen,

weldje ifyce Franfett greunbe nid;t Befugt Ratten , un&
bennod) bie <pieurefte beFamen , unb tjmen im £öbe foU

gen mußten* 3<3) beftreite biefe (Srfarung ntcf>t : wenn id>

gleich ben allgemeinen (8d)lu§ nid)t annehme. 3m Slot

vember war bie ^Meurefte am £efttgften. !£)odj (Farben

aud), in bem folgenbett hinter/ einige altere 9)erfonett

6aran. £>ie ^inber aber blieben liunlid) batton fren*

$)a bie Mlteetwtö jtrenge warb, ließ bie ^ranfjjeit

ttad), £ie Kerjtc fonnten jtd) in biefelbe md>t futbett,

o&er §ülfe bagegen fdjaffen*

(Es ift fdjwer, bie Urfadje vonfo gewaltigen Sufafc

ten genauer ju erftären. Sin alter <£nglifdjet SOßunbatjt,

bev £ter wonete, gab biefe an: bie ieute im ianbe nafy

wen, bes (Sommers, wenn es überaus £eijj wäre, gac

viel <Pund), unb anbere fiarFe ©etränFe jtt jtdj* £aburdj

|6gen jtd) bie 2tt>ern im 3wetd)feUe sufammen, unb ba*

&f f »tut-
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Q5lut würbe bict\ fTJim pflegte, gegen ben (Sdjluffe be£

Dctoberö, unb im Anfange beö SRosemberö, jld) baö SBet^

ter oft fe6r fcfyneü ju üeränbern: ba auf £i|e, £älte,

unb auf £älte, triebet fpify , unb bie§ ju ttevfdnebeueti

Sftalen, an einem *£age, erfolgete* £ßenn, ben einer fo

abwed)felnben 5Bitterung, bie leute ftd> in bet freien Hift

aufhielten: folgen fte ftd) biefe ^ranfbeitgemehüglid) ju,

(£ö ift aud) gewi§, ba§ bie iuft in einem Safere ungefun;

ber, als in einem anbeten
,

ijt: welcfyeö von ber£i{3e ber

(Bonne , unb von anbeten Umfcdnben fcerfömmt. £>ie;

fe befoubere $3efd)affcn£ett betfel6en muß bie 7tuö6vud>e-

ber *pieurejte fe£r beförbem. Qstwaö merfwurbigeö war

«6: baj?, fon>ol im3a^te 1728, als in bem gegenwär*

ttgen , ba beibe ?0tale fe viele in ^ennöneef an bet <pieu*

rejk färben; gar wenige in Dfacoon baüon fcmgenf*

fen, obet angegriffen mürben. 3>nn fceibe Detter liegen

unweit von einanber: unb i^re (Srbart unb ©cgenfr

fd)einen faft btefel^en ju fenn. ülUein eö if* bod) berUn:

terfd)ieb ^wifc^en i^nen, baß ganj $>ennöne<f merflidj

niebrig liegt, ba hingegen Siacoon einen jiemlid) erlabe*

nen 33cben f;at. gerner f^a6en fidj aud) bort bie leute, jwi*

fdien Sümpfen unb SDioräftcn, ange6auet, auf benen baö

SOßaffer fte^en bleibet , unb faulet. Unb bie mciflen bie-'

fer ?M4$e ftnb baju mit £ßalb bewad)fen : woburd) bie

J$eud)tigfeit noef) mcf;r jurürfgehalten wirb. flfteben fofe

d)en 9ftoräjlcn , unb um biefelben £er, liegen bie £6fe,

(Srnblid? l)ält man baö «SBafler in «Pennönccf für lange nid)t

fo gut , als baö in Diacoon : fonbern eö %<\i einen gewi jfett

Sftadjfdnuacf . §ö wirb baju, in tterfdjiebencn fleinen gtäfV

fen,



fett, fdjig: wenn bk&eUamvt, ben ber gtut/ fjocf)

fteigt, unb i&r Gaffer in jene ergtejfet. ^n biefen gfup

fen aber wonen viele von ber ©emeine, unb fcfyopfenauö

ihnen bas SBaffer, welche* fte brauchen.

3 m 55 e c e m 6 e r.

Vom bvittai. 3n ber grü&e fufjr i« nac& «p^'f^

fcelphia jurü cf, unb fam gegen ben 2(benb Dafefbp an.

3» ben ©e^ofjen waren bie voilbenWeinvanVen,

in *temlid)cr £9icnge, unb von mehreren #rren, ju fejen.

(Eine gcwiffe©affung berfefben, weiene ihre @r6ffe »ornäm*

ltd) untcrfd?cibct
/ wu$6 in Sftioräffcn, unb warb »on bent

gcfcfowam.fen 35aren* begierig aufgefud;f. S0?an nannte fte

i>a()er @umpffrauben. £)ie (Bngeuanber aber gaben ihnen

fcen tarnen ^öjr (Bvapes, @ie werben niebt gerne »ort

Semen gegeffen : mil fte feinen fonberlid) angenehmen (5e*

fdjmacf haben, diejenigen wiiben Trauben hingegen,

tvc(d)c man ^tcr gerne mag, ftnb f(ein , unb warfen auf

einem froefenen 35oben. 2Benn fte, fpaC im J£>erbffe, i^re

Steife erhalten l^aben: fo tffet man fte fo roh, l*c fin&.

lfnbftefd)mecfen jiemlicf) gut, in einer angenehmen SBermU

fdning beö (Buffcn unb @auren. (Einige fammten bie

Trauben biefer 2kt/ börren fte, unb brauchen fte in Dorfen

unb anberem QSacfwerfe : wclcbc« fe^r angenehm fcljmecfcr.

tifbem pfJegfc fte auefc, fo getroefnef, auf einen Heller $u Ut

gen, unb bem Sraucnjtmmer/Unb anberen gremben, wie fonjl

mit eingemachten <Sad)en ju gesehen pflegt, »orjufefcen.

SBcrfcfnebene von ben (öc&weben haben ehemate einen SB ein,

am
* $£gp$r , €>|ttppat. Urfus cauda elongata* Linn. Syft. 4.



524 1748/ im Sccemfcet

mißbiefen Trauben, gepreflfef, berttonäiemlicfKrGSikegeWf*

fen. abtX ffcun jic eß nicfyf mc^r. 93on ben (Enget*

länbern hingegen tocrfcrfigcn nod> einige baratiß einen

SBein, berlicbu'cf) genug ift, unb von bem (tc vcrfic^crit,

fraß er feinem Sranjweinc etwas nachgäbe, unb fl# meiere*

tc 2fa§rc frifetj erhielte.

fcte'ärt, ritten fcld)cnVOtin $11 machen, tft in einem

$atenber Mcfcef $anbcß, vom 2fa£re 1745 , außfurlicfc bc*

frf)tiebcn. £Dian £at babe» fofgcnbeß in 2(cf)t ju nehmen.

£>ie Trauben werben, vom ein unb jWanjigfTcn beß (Septem*

berß, biß jum cilften beß Sflovcmbcrß ungefär, nad> ber

3<it nämfid),tt>te jte reifen/ eingefammlcf SDiejj muß bep

froefener 2Birterung gefd^en, unb nad)bem ber^auver*

fdmmnbcn. £D?an reiniget bie 5™$* wn ben ©pinn*

tveben, ben bürren QM5ttern,unb anberem^euge, baß fic&

fcaran gc^et fjat. hierauf bereifet man ein groffeß Od)ß*

$ofb, in welchem cntwcber<Snrup, ober Q3ranbwein,cnffial*

ten gewefen. (£ß wirb gut außgcwafd)cn, ber eine Q?obcri

$eraußgefd;lagcn , unb ber anbere, auf untergefegte 3M6f*

fc, ober ein befonbereß ©e(tcfl, in einem iMer, ober fon|t

warmen ©emaefte, ungefär $we» ©cbufic »on ber (Erbe, ge*

fc^cf. Sftan fußet baß ©efäß mit Trauben an : unb, fo wie

ficadmättgftnfcn, werben, in ben nd^ejlen brei; ober vier

gen, immer mehrere nadjgelegef. Olun ftcigef jemanb, mir

Hoffen guflen in baß Od)ß^ofb, unb tritt bie Trauben, fo

lange, bis ber @aft anfangt, «n ben feinen ^inaufjuqnck

(eh. £>ieß gefd)ic£et gemeiniglicb in einer falben (£tun*

be. Sflad^cr vertäflet ber iterl baß (Befaß, unb stehet bie

Trauben fcervor, bte bem S3oben am ua{)c|fcn gelegen §a*

ben,



Ben, unb triff f?e, aufcBen bküvt, ungcfdr eine Vßmtd*
flunbe buvfy. 3>ieß ijt &inreicf)enb, ben guten @aft f>eraus*

jubrüefen. 2>cnn ein me^reree ^refien würbe audjbie un*
reifen beeren jcrqucffc&cn, unb babuvä) allem einen übefert

Oefc^macf geben, hierauf MfyMet man bat Odjßboft)

mit einer tiefen raupen £>ecfe. £af man aber feine«

Heller, oter i|t bie Bifferung f«ft: fo werben tjjrer jweij

darüber gclcgef. Unter biefet'£8erwarung läfft man 5c«

59?oftaffo, $um erfun 9Me
f
garen, (£$ wirb berfelbe, m

ben nähert vier ober fünf Sage«, in (jeffiger Arbeit femr,

SBenn bie ©urung nadjjufapt anfangt: boret man,fed)<$

^ottevon bern<Boben, ein 3apffc^>; unb (äffet baburefr,

ein fparmal beßSagcs, von bem S0?of?e etwas ftcrausfau*

fen. @o wie bieg ffar wirb, giefjt man c$ in ein reinem

tfnfer, von a/möffer @ro(]c. £)enn von jwanM'g SBuffjef

Weintrauben/ erraff man jwanjig ©atfons @aff. £>a$
!(nfer bleibt einige geit (lejjen: unb ber Wloft gerat in bic

weife ©arung* £>aben ift nötig, bafj bas ©efafj ange*

uOet fen. ©er Auswurf/ ber |tef) o6en um baß @punbfodj
Kfe^ef^af, mujja&gefd)äumef , unb baö (Befaß mit neuem
O^ofJc angefuffef werben, ber baju eigentlich auf&efialtett

oirb. Jpiemif fdref man biß $ur SGBeifmatfof fort : ba ba$

fnfer Vcrfpunbet werben fann. (gnbficfr tjt ber $Sein int

jebruar fertig , unb wirb auf Buttel gejapfef, iBonfl

(legte man noer) §icr, meij? überall, itn £crb|?e, wenn bte

trauben reif geworben waren, einige bavon in (Scfcbirrc

11 legen, unb fo friert ju laflen, bamif ein (gjfig barau*

wrbe. £)erfefbe warb gan$ gut. Söerfcbiebenc jogert

ud) einen S3ranbwein von biefen Trauben ab, ber fe§c

f)bn fc&metfete, w># lie&lic&er aber, wenn man bieSruc&te



526 1748/ im Seccmbet*

fcom <pctfmon barunfcr mifcfcfe. £)as £ofj ber Dtanfcn

felbjt war ju nichts ju gebrauchen. (Bö i|t fo fprobe
,
bafj

gar nicht juCftuten bienef. SBcnn man in ben <Btamm

ßauet: fo lauft, nacheinigen <8tunben,cinweifl>gfd)macf*

Ipfcs Jparj (jeraus. 2(n manchen Orten werben bic wilbeti

SKcben, mit Sfciß, in ben ©arten geppanjet: bamit ifcre

QMdtfcr oic iuff^äufer uberbeefen, welche man auß hatten

müd^tet £af. £)aju (inb fie, in ber Sfjaf, ttortrefffid), £>cnn

ijjr gvo|]cs, unb ^äufigeß $aub «begießet alles fe^r bichtt

fo, bajj bie leute barunter, in bem angenefymjlen ©chaf*

ten, uub ttor ben brennenben Strafen ber ©onnegcficherf,

filmen fonnen. Unb wenn biefe Dianfen,im5ftaij unb 3unius,

fyer blühen; fo buften bie 25(umen einen flarfcn, babci)

aber ungemein licblichm unb erquiefenben , ®eruc&

ton jld). £)icfer iji fci)on, in aicmltcher gerne, ju merfen.

§ßenn man ba^er, um biefe ^dt, burd) ein ©dbof <e fommf

:

fo f'ann man fchon, aus ben fuffen £)uften, bie t>on bet

Q3lü^te ber £Kcbcn entj^en, Dörfer erfennen
,

b<iß berglei*

cfycn in ber fei;n muffen, cf^c man fk felbf? nod) gc*

f^cn l)at. ß& mögen bie SBiufcr fcicr noch fo Brenge

fci;n : fo nehmen bie £)Janfen bod) feinen <^d)ab«n batton.

S)ic beeren ber Trauben flnb nid)t gröffer, als (Jrbfen*

Söciter gegen ©üben aber feilen jie bie @ref]e ber orbenf*

Iid>en Dvofinen (jaben, unb anmutiger fehrocefen. Sicfcc

im ianbe fmb |7e, eine bes Jperbfteei über, bic £aupf>

fächlichfa (Bpeife ber Q3aren, weiche/ |7c ab wirf iffen, bie QMu*

mc hinanfrettern. gerner bienen fle aud) gar toiclen 336*

<jeln jum Unterhalt £9?an meinet, wenn man biefe wifoen-

Övebcn, mit mcfcrcrm Steifte, jogc: fo wuvbcn bic Staube»

fcaton grojjer uub wolfchmecfcnbcr werben,

(Sin'
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§in <Bd?webifcf)e« grauenjimmer serjtc&erte : e$ wä*
re, unter ben beflen^ülfömittem, fcen&ufW bm* &et*
c£e», unfc aller!*? Äiiftfnmjfoeü*n $u vettveiben,
fciefeö; bag man ein ©tue? ©ml. .ine geuer fegte, -.es

glüenb werben Heffc, £erna$ in eine (Schale, mit fuflet
9ftilct> würfe, unb biefe, wenn fte fo laulicfr geworben,
ba£ man fte »ertragen

:

ftnnte, austrünfe, fflian.tnug.e*

über, ju meieren Stöaien, wieberbofen. SDje ^tnber bie?

fer grau Batten einen cjefdrlid>en kdc^^uflcn gehabt, bag
if?nen ber Obern ganj wegblieb, unb fi'e alö tobt fd)ienen.

£>a war t#r von einer kannten geraten worben, jene*
mittel |ü verfugen : unter ber föerfic&etüng

, baf if/re

^tnb'er, in jweien aber breien-Sagen, wieber 6effer femt
würben. Sie IjafteVsTge^an, unb, in bem (Srfolge, bie
SBar&ett ber S&etträffong gefunben. Unb Hadder war
fte felbft triefen

1

anberen, jur äBiebererFangung ber @e;
funbfjeit, burd) eben bie gntbeefung, be^üljlid) gewefen.

T>om f unfrei %üyw\U fciet etrt Pav mettniaty
le ven öev $utanftigcn Wittetünß, *on benen matt
viel machte, anfüren. Einige wollten üorfjerwiffen

, baß
bcvVOintcv bte£mal nidjt fefcr |irenge ferm würbe. £>ieg

Stoffen fte barauo: weil, um bie Sttttte beö Dctobers,
bie wilben@änfe, unb an&ere3ug&ögef, ausbtefer ianb*

föaft, nad) einer fübud)eren jwar weggeflogen ; t>or tinit

gen Sagen aber, in groffer Sftenge , juru^efommen
wären, unb fo gar weiter nad) Horben flc^ begeben §äu
m (£« war aud> witflid) ber folgenbe hinter einer *ou
ben gemäßigten.

©Iciebfatls serjtdjerten einige, baj? wir, *or bem
2(benbbeö fo^enben^agee, &e#err&a&en.roüjteu. tlnb

biefe
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biefe SRutmaffung rechtfertigten jte baburd) : weif, an bem

borgen , ben bem Aufgange ber @onne , aus ifcren Jen«

(lern, alle <5ac;..i, auf ber anberen (Bette be« Stoffe*,

tiberaue beutltd) ju erfennen gewefen waren ; fo ba§ fie

ihnen weit nä^er, ale gewunlid), ju ferm gefdjienen hat*

ten. &ie(j a6er pflege, fa(t allejeit, SKegen jtcher ju bebeu«

ten. (56 traf biefe £3erfunbigung jiemlich genau ein,

<DtennIfccfi Vtcvbamevitanet befaffen, 6ep ber er*

flcn^nfunft ber (Europäer, feine Äeuntnijj oon bem ®e*

brauche beß (£ifenö : obgleid) baö (Srjt btefeß 9ftetalleö, in

grojjter Stenge, ju janben war. hingegen tonnten jie bod),

auf einige 2Crt, fca* ftupfa^u nur^cn. ^inige^eUctnoer,

bie im lanbe weneten , Ratten noch bie alte 9Rad>ricf?t

:

ba^ , ba i£re Voreltern juer fi in D?eu-3orf ficf> nteberge*

laffen Ratten, i^tien bäfelbjt, uon ben einfceimifdjen £6ifr

ben, t>erfd)iebene uorgefemmen waren, bie ^obaefepfeife«

tton Tupfer gehabt, ttnb fo üiel Ratten anbeuten fönnen,

baj? eö in ber £Ra§c non ihnen geilet worben. (£ublid)

entbeeftc man bie fd)6ne £upfergru6e am (Beconb-Dtiver,

$wifd)en (Sltfabetötown unb 3Tieu-3orf. S)a traf man,

unter bem (Sraben, nicht nur iodjeran, bie in bem Q3er*

ge aufgearbeitet worben, unb au6 benen £upfererjt gebroi

d)en war : fonbetn aud) einige Sßerfyeuge, beren bie SBtfj

ben vermutlich babep ftcb bebienet (pa6en ; ba fte 3eug $u

ihren $X6ren ju erhalten fuebten. ^Dergleichen Jpohmgeti

in ben bergen hat man auch, an einigen ©teilen intens

flauten, unb namentlich unter SJlewca jtle, nach ber (£ee

fcin, gefunben, unb zugleich jcbeömal einige- 2fnjeid?ert

vom i\upferer$te. Einige fcabeu gemutmaffet: baft bie

(Bpani*



:
Spanier, na<& ber Sntbecfung *on *merico, lang* bem
0eftabe bes ntrbti$en Ämerifa, fcHurof gefegelt, unb(u*
.unb 5a an* *anb gelegen waren ; um ju erfordert, ob
einige 5er ebleren üfcetaffe.ba angetroffen würben: ba<
tmm Wm fte tieftest jene löc^er in 5en bergen ge,<

-m<xd)t. Mein, wenn fte auc& eine folc^e Dteife , längs
bem ©tranbe, angefMet Rotten: fo fcaben fte bod> biefe
Kupferminen sticht glei* entbetfen fönnen* Unb fte tnär*

^:$*™*mmn*\m bie Bät^m fw
bem Sprengen, fo^er €r$te ju mmäm ba i§re
ganje Regierte. auf®olb unb @if6er gerietet war, (Es
iR bafcer faft nic&t ju jweifeln, baß bie einfceimtfdjen $8il;
ben fel6ft biefe Ölungen ausgegraben (aben. Ober
foHte man ber f^utmaffung ftcf> uberlaffen burfen: ba|
unfere alten OJorblanber, Tange t>or ben gutbetfungen betf
<Eotum6us, in biefe (Segenben ^efommen wären, unb

j
0* Äupferabern bemerfet Ratten: ba fte üpre Schiff*
farten naefc bem SBinlanbe, bem »ortteffttejeti, angeffeilet,
von welkem unfere alten Sagor reben, unb welche* un*
'fef>l6ar baß n6rblid>e ttmerifa gewefenT S&od> fcierubec
werbe i<$ weiterhin meine ©ebanfen bejfer äuffern ftmtetf*
£twaö^erfwürbiges wäre*: bag, an äffen ben Orten,
wo man, in fpäteren Seiten, folc^e Hefter in ben berget*
gefunben fcat, welche augenfdjeinlid) von 2ftenfcf)en t>efc

fertiget wor5en; 5iefeje5esmal, mit vieler (£rbe, 6ebecfefi

gewefen, als wenn man gleicftfam, mit gleiß, gefucfcet

fcätte, fte »or Sremben ju verbergen»

Vom feisten. S5en langwierigen Seeretfett ge*

fielet es bisweilen, baf foTcfte gifc^c gefangen werben,
«eifrii io.£J>e«» U K

i<?
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bie feiner von ben (Bcfyiffleuten fennet* 2ßet( (te abee

nac^ frifc^er £o(t feftt begierig (tnb : fo enthalten (te fid>

ntc^t gerne , biefelben ju effem SMejj ift aber etwas jtt

viel gewaget. Unb biegrfarung £at gejeigt, baf? manche

biefe Unvorjtcf)tigfett mit bem leben gebuffet fjaben. £>emt

manfdngtimterweilenöifttge^tfcfje. §6 ifi aber ein^it?

tet ba, biefelben §tf erforfefeen : wie id) von Bieren ver;

fudjten ^eecapitdnen , unb anberen alten (Sdjiffleutett

vielfältig erjdlen geboret babe. Sföan pflegt ndmltdj, wen»

berglcid>en unbefannte gifdje gefod)t werben, einen (tl*

bernen &nopf, ober fonjt ein Stücf (Silber, in ben £ef;

fei ju legen» 3(1 bann ber gifd) giftig, fo fo« ba* ©te

fcer bavon ganj fdjwarj anlaufen. SOBenn er aber unfcf)db*

licfy , fo bleibet biefeö unveränberr. Einige von ben @ee*

leuten bernften jtd> baben auf ifcre eigene vielfältige @*
farung»

%\t grau Dvobefon , eine ©cr)webtn, bie fcier ut

$kilabeIpfciawonete, fcatte beftdnbig eine glittet, bie,

in bet (Bure, unb bem EDolfc^macEe , inele anbeve,

bie man (ner fonft vorfanb, übertraf, diejenige , vodt

cf)e (te im Sßtnter «erfertigte , war eben fo angcnejjm,

alß bie im (Sommer: unb ob (te gletd) fd)on einige 2Bq*

cfjcn alt war; fo fcfmtecfte fic bodj, alö wenn (te ebenerff

gemacht worben. 9ftan zerflederte auc^ , bajj (te ftd) weit

langer, als eine anbere Butter galten müßte. £ie grau

SXobefon $atte biefe .ftunf* von einer üudferin, bie auf

bem ianbe fc^aft war , gelernet. (Eö wirb barju jwae

erforbert, ba£ bie ^ujje, mit gutem £eue, gefuttert wer;

ben, unb betDfam, aus bem man buttern will , ben bem

m



3ftW6^fen/nt4taftgcn»r5en fetnv S&ocfr-foff efoem*
«licfr bcr$8ort$etf barin befielen, baf bie Smiefc,. auä öec
frtfc^rfertigten Butter/ .nie burcf>^afer, fenbem 6IaS
bttrdj bas £ermnar6eiten

, unb kneten
^ ferausgebradjt

tterb^ erforbert jincgj me^r Seit unb ate
fcte anbete llvu 3>r barauf fcerwanöte $e$ 46er ivttÄ
burc^bie vorjüglicfc ©fite ber Butter, retc^Hc^ 6e^atetl
©njeber, ber es »erfu*«n wiE , fcmn f«6ft über;
jeugen

,
ba§ bie SBorf^rif^ gegtfrnbet jenr - »

|

%f %m granfUn, unb' mfcgiebenV Rubere erja*
Jetenmir, >j meieren latent 6a# ein anc^U^tmu
>r, bet»f>o5e-3(länibtB.efefien

/ bieje&e $nfei ben <&u
^<Ä6ent, far einp^^erjöI^ilT/ vevüuft$ä$.
j&ieift fo grog, afe ein «eines Surfiemum, USIÖ ma$t
jefct wie befonbere 4anbö|auptn?annj^afr ''aiiö.' 'tiefer
Jßilbe wußte bm

:

rechten S&efcrt aufeine *nffe pfe>
gen»

'

£>enn gewif
,
wenn bergldc^cnÖiajerniqt; in |S

#er^enge, angetroffen wütben,unb nui^'thtgeWenigea%
getrieben werben ßtwtenj fo müßten jte, wegen beegtop
fen $u|gfe' ben fte £a6en, ben hfibaxcftm mdaeüm
tien im greife gleichen* 1

®ic l&Wbuthj bev Ämter war, 6en ben (gm
.Seüqnbern, in biejen tfroerifamfdjen Solonten,- aufvm
föiebene #rt, wo! eingerichtet, ©ie fcatten, für bie

S^ßb änbew für bie ^teiv
Söenn bie änaben ober 'SJtöbdjen etwa* trber bre» 3a£te0 mtzxix fo würben \% tä$lid) , fceibes be* Wbtufa

*

m m$ Wim$, in bie <§d>ule gefc&icfctv
'

Wlan Qatte

f»M Wen bie WfifyM^ W fo jarte £inber bafri&ft
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etwas fonbcrlic&cg fernen fottten. (Es gefebafj aber U*m*
gen; bamitbie (Elfern von tynen, im .giaufe, feinen 4erm

,ßaben möcbfen ; unb jte felb|t an aöcm Umfuge unb D)lut*

wißen tterfjinbert würben, unb immer mefcr ©efaücn bar*

<m fänben, unter ben übrigen jftnbern, fcier orbentlicfr

ju lernen»

2)ie(Engeuanber brausen nur cineZvt bevBufy*

ftaben 511m &d)teiben, bie/enigen, wefcbe wir bie iatei*

nifeben jn nennen pflegen, j&ajta fonnten bte ivinber jte

e£er faflen, als ben uns gefcbic&et, wo man, fowol für

baß iatcinifcbe/atetScbwcbifdK/bcfonbere Oettern Ijat. £)iejj

maebt unfere ©ebriff jiemlid) buntfc&ccftg: weit wir viele

fremde SBortcr befugen, bie wir ben 2iuslänbern abgeberget

$aben f
unb jie mit Sateinifcben 33ud)ftabcn ju febreiben

gewont fmb. (Bö würbe bafter reebt gut fenn, bäj wir

gleid)falfe anfingen, überaß bie iafeinifeben güge anjuneg*

men» $>cnn (te (tnb an (tcb ebener, unb (jaben ein bejfc*

ree 2fnfer)en. <8ie (tnb aueb leferlid)cr, gefegter unb btfr

fer: welcbcS fcbwad)cn unb alten 2(ugen eine grofle (Er*

leiebterung wrfebafft. ©emeinigfieb ijt bie ^ebrift bec

(Enseflänbcr fer)r rein unb gut $u lefen. 3a ttiefe grauen*

jimmer unter ifcnen febreiben gleicbfaflte ungemein fd)6n.

3Bcnig(tenß magert (ie niebf folcbc JJanenfüffe, wie einige

ber unfrigen, unb and) wo! manebe von unferen Sftanrr**

perfbtwn. 99?an wirb fa|t, mit gleicher ÜRüfje, 'fährt, ato

übel, febreiben lernen. dasjenige aber,waö ben (Engeflßnbcrtt

tiebff ber fleißigen Hebung, &u einer fofd)en gerfigfett be*

fonbersverfcilft: ijt bieg, baß (te verfd)iebenc$Eücberfjaberr,,

bie, auf ifjren flattern, aderlenföorfcbrifteu/ ungemein rein

unb



»nb bbm, in Sapftt gcffo«m, jcigcn. ©icfe © fi««c
ftnb m üuarf. einige entbaften nur 6ie 58u«fia6en 6c«
aipbabcf«: tme;»ie groffen, fo au« 6ie «einen. <\„ an.
»eren f?i,6 einjclne SQBÖrfcr »erjei«nct. Unb no« in ort«
ren .ft, oben aufbeut «alte, eine ganje gegebene 9Jei,
6e }u ftnben. Äurj, man f^atte fcier «des, na« eben 6er
Ürbnung, n)ie eä 6cn£in6cm fonft, mit »„ ge6cr

'

f«ricbcn ju werben pfleget, »dein, oi<ß unferft^ieb fl* bV
imr* gar febr,6aß e» ganj un»crgrci«Ii« Tupfer «elfo«cn
war Rieben jeigte |i«no« berSSorfbeir: 6aß alle, wenn
fie f«on in »erf«iet>e»en e«utcn untcrri*fcf mürben,
g(et«fam na* einer£an& (/«reiben fernefen; unb faft fo f« fl„oU 6er ibnen »orgclcgfe j?upfer|ii*. g»an honte au*
Wef< 2Sorf«riftcn für einen jicmfi« geRnfce» ftM faufen

?8 roärc «» »""f*'»/ »k(t Utt 6es Unterste« im
fc«rci6en, au* beg un« me&r libfi« mörbc.

j>ie ©ienfHeute, «.efebe in ben <Sngljf«en Gofoniert
gebcoiiAt »erben, finb entracber greie, ober ©Hanen, unb
jenc»ic6er »on jn)iefa*cr2(rt.

i. ©kganjSreien werben järfi« gemietet @ie
fbnnen ni«f nur, natb 6em SBcrfaufe 6c6 ^abres, ibren
©ien|l »erraffen, fon6ern au« faft ju jeber Seit , i»enn,ie
f?« mit ibrer £crrf«aff ni«t »ertragen. So« (In6 fte 6a«
f>e» in 6er©efar, 6en iobn ju »erHeren, um ben fie fi*
wrgli«en baben. ©erfelbe ifijiemii«grog. (Ein brau«,-
>arecÄnc«t betommt |arfi« fc«6je$en big jmanjig ©f„„.
>e, in g>««f»r»anif«em ®e(be. &n ffunb abet wkb

'

>«mieiäigen2Be«feHailfe , auf fünfte^ atei«6tbafer gw
c«net. ©s betragt «Tfö 6er»ö% io§n jweg unb fieben'

" 3 jig,
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jig, 6tö neunjig Üieic^öt^ater* £>od> empfangen bteÄnecfc

te, auf bem ianbe, nid)t fo triel. (*mer SJlagb giebt matt

järud) c*d}t btö jeben 3)funbe. £>icfe $>ienftboten £aben,

mtffer bem järlid)en lo£ne, aud? tfpr <Sffen. 3« Kleibern

aber mf#n fteftcb felbfi galten. £>al)er Ijabenfte eßber

befonberen ©ewogen^eit be$ Herren, ober ber grau, ju wr;

banfen, wenn fte i^nen bevgleidjcn fdjenfen wollen*

2. £)ie rtnberetöwttima ber freien iDtenftleitte

begebet aus «perfoiicn , bie jäclicf) , aus £>eutfd)lanb, (£n*

gel^b, unb anbeten ianbern, £inüberfommen, um ftd>

£ier uieberäulajjen, unb anzubauen, tiefer Sfofömm*

linae ift , faft in jebem 3a£re , eine groffe 3abl. <£*

finb alte unb junge, unb t>on betberien ®efd)led)tern«.

(ginige £aben baburd) bem £)ruc?e unb Spange etuflte;

fcen wollen, unter bem fte fid) ju befuiben geglaubet. Um>

mand)e £at bie Verfolgung, wegen ber Oveligion, auö in-

tern SSaterlanbc vertrieben. Allein bie mctflen bauon ftnfr

arm, unb bcftfjen nid)t einmal fo viel, bie grad)t für iM
Ueberfart ju jalen : welche, be» ber <Perfon, fec^ö 6itf

adjt Q)funbe Sterling ausmalt. £a£er vergleichen fle

(td) mit bem (Bd)iff6capitdn ,
baß fie ,

bei} ifrer 2fnfunft,
1

ftcf> , auf einige 3a£re , verfaufen lafien wollen. 3n bie?

fem Salle erleget berjenige , ber fte erfcanbelt, bie gradj*

für fie. Oft aber fommen aud) alte ieute eben fo fcerä*

6er , für welche niemanb gerne bie Soften jalet. ®icfc

ttcrfaufen alfo i[>re ^inber, bog fte einige ^afcre, fcw°f

für ftd)felbft,alö für bie Altern bienen. gnblid) geben nocl>

ttetfcbiebcite bem (Sapitän einen ££eil tljrer gracfyt. Unb

bie werben nur auf eine fur^e Mrfaufk 2te biefett

Um*



itmjtattben errettet: baj? 5er <Preijj für bie unbemittelte«

gremben , welche nad; ben (£nglifd>en Kolonien {jtnfaren,

Mngfeicf> fenn muffe; uni> tag einige langet ju inenen »er*

pflichtet fenn , a(ö anbere* SBenn bie Seit tiorbetj ift, um
bie man jtd) »ertragen §at: fo empfangen ge von bem
Jj?aus$erren nod) ein neue* &leib, unb einige anbere Ben
c^ent Unb in i^ren ^Dien(tja^ren felbjt mu(j er fte be?&?

ßigen, unb fleiben. Stiele ber $5eutfd?en, bie fner anfom*

inten, bringen jroar mol ©elb genug mit, bajj jte i(jre

grad)t bellen fonmen. @ie faffen ftd) bod>aber uerfau;

fen; unb jt»ar in ber %b{xd)t, bafi fie, in ber 3eit ifjreö

£>tenßc$, bie Spraye beöianbeö, beffen ^ef^affenfSeif,

unb anbere £)inge mejjr fennen lernen mögen ; unb befb

Keffer überlegen rennen, maöfte vornehmen folle^mennfie

frei; geworben fmb. SDergletd?en SMenftboten ntmt man
»or ben übrigen gern : weil jte ntd)t fo t£eur ftnb. £5emt einen

fdjmarjen ©flauen, ober fo genannten Sßeger, ju Faufen,

wirb ju mel ©elb aüfeinmal erforbert. itnb ^net^te unb
Sföagbe , benen man einen färlidjen io|n geben tnuf , fojtett

<md> ju Miel hingegen fkb biefe Infommlingefür baö §al;

6e®elb, unb einen nedj geringeren $reif?,$u£abem 3)enn

t»enn man für bie $>erfon, merken $>funbe, tn?)enfnfoa;

ttifdjer Sftünje, jalet: fomuf? fte gemeiniglich tner 3a§re

Lienen* Unfc barnad) tjt baß übrige $Ber§altmfj £« bereefy;

item (£ö beträgt alfo berio§n mdjt t>tel tne^r, afebret?

fold>e <Pfunbe im 3a(?te. X>iefe SMenpleute nennet man
im (Englifdjen <Bem\t$$.s> feenn jemanb eine fold)e<Peiv

fon, auf eine gemiffe ßjß von Sauren, gefauft |?at; unb
Jernad) lieber yer^anieltt null: fo flehet es i|)m frei;. (£e

1(1 aber üerbunben, wenn bie gefegte 3eit beö Lienens

*t 4 um
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um ijt, berfelben bas fonft gewönliche £leib ju verehren s

wofern er, mit bem neuen Käufer, es nicht ausgemacht

fcat, baj? biefer bafur formen foll. £)ie (Sngcllanber unb

Srrianber wfaufen i£re £>ienjte gemeiniglich auf wer

Safcre. Sfttt ben £>eutfchen aber tjteS oft fo befchaffen:

ba§ fte, toor %er 2l5fart / fich mit bem dapitäne *er:

glichen laßen, i&m, für eine gennfle 3al>l von <Perfo<

nen , ein bejlimmtes ©elb ju entrichten« 2Benn jte nun
intfmerifa angefommen jmb: fo gejjen fte um^er, unb
erfunbigenftd), wer btefe bebungene gradjt bemalen möchte.

&afür follen , nach ben Umftänben , eines ober meiere
von t£ren £inbern, eine fejtgefe|te 3a^t ber Safere, bie;

nen« Qrnblich fchlieffen fte mit Demjenigen, ber t£nen bas

meiße bietet , ben Vergleich*

3. £te riebet obet ttTören machen bie bvittc

©attung von $>tenf*leuten au«, bie man hier unterhalt.

S)iefe (Inb, auf gewiffe Hvt, 6flawn. $)enn wenn ein

ed>maujcr einmal gefauft ift : fo ift er jeitlebens ein

leibeigener feines Herren ; woferne biefer ifcn nicht einem
anberen abtritt, ober i(m losläfft, baß er, nach feinem ®e*
faden, ftch fonft wohin begeben Fann, (£s flehet bocha*
fcer nicht, in ber greifet beS Herren, ben Sieger, wenn
er gleich etwas »erbrochen hatte, umzubringen: fonbern

er muß es ber Obrigfeit überlaffen, barin, nach ben @e;
fe&en, ju urteilen, (^ebem würben bie 6d)warjen aus
2lfrtfa gebracht, unb faft t»on atten 93erm6genben ge;

tauft. 9?ur bie Cluäfer machten (Ich bamals noch ein

©ewiffen baraus, einen @flasen &u feeft|en. Mein nun
flnb fte fo jänlich nicht mehr: unb man fmbet faft eben

f*



fo M$ dienet be» i§nen, afe 6e» anberen leuten, 2fr*
lein manche fonnen bo« bie Q3e5enfltd>fcit no« ni$t Ü6er-
fcinben, baßeö ben ©efefjen be* £&rifienmrae jmmberfen,
«nett ©Häven *u galten» Man jte&et au«, in ber @tabt
vergebene freie Neger, biefoglöcftt^gewefenfinb, etwa
etnen recftt eifrigen dtitfer jtttn Herren ju erhalten, ber
feinem ©Häven, nähern er i&m einige 3eit Wtreu.
gebtenet, bie 3re$eit sefdjenfet f>at*

3e|t werben fetten me(jr einige Neger, in bie (Solo/
men ber £ngeaänber, ubergefüret: fonbern bie, mtye
»ormaiö ba&in gebraut tvorben

, fcaben jt« gar anfefetu
ft$ im ianbe »erratet, 25e» %er Verheiratung «ur*
es fo geilten, SBenn ein £err nicftt nnr Neger, feiw
bern au« Negerinnen £at: fo Wfft er fte, ft^mnfereiu»
anber e|!i(«en. Unb bann (tnb atte i§re tfinber feine
leibeigene* Q5eft|etman aber nur einen Neger; unb bie?
fer will fid) mit einer Negerin verbinben , bie jeinem an-
dren Herren juge&öret: f0 Wfft man bie§ ^argef^en
um bem «Mmr, in einer fojärtlicfcn ©aefo nk^unuV
ber ß fenm Mein man §at felbft Feinen Nu|en bavon,
SDenn alletfinber, bie in folgen <E£en geboren werben,
getreu bem Herren , bem bie Negerin juftänbig ifr!

SDafper tf*e* vorteilhaft, Negerinnen pt bejt|em gBen«
ein £err feinen ©«waqen tobtfötäget: fo £at er ba*
leben verwirft 3»an £at bo« a6er fein (Erempel £ier,
baß ein SBeifier belegen benßopf verloren batte< Vor
einigen S^ren trug eö ft« ju, baß ein £err einen fol*
4>en ©Häven umbrachte. £>a rieten upm feine greunbe
«Jet«, ja au« felbft biederen im ©efceim, baßerft«auf

11 f bie
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bie glud)t begeben mochte. £)enn man fonnte fonjt nicht

vermeiben, ibn gefangen ju fe|en: unb bann würbe er,

nach ben ©cfe|en , jum <£obe verbammt werben ; ohne

baf? einige Dtcttung für ihn p ^offen wäre» £)icfe ©e;

wogen^ett wieberfur ihm : bamit bie 9Reger bie Jreube

«id)t hätten , J« fehen, baß ein £err, wegen feine* Sfla*

»en, hingerichtet würbe* $)enn bieg bürfte jte jn aller*

U\) fd)dblid)en ©ebanfen gegen ihre ^errfdjaft, uni>

ju einer gar ju großen Meinung von ftd) felbjt verleiten»

£)ie Sieger würben, wie icf> fc^on angemerfet, c^e>

bem gerabe ans; Slfrifa hergebracht* 3e|t gefd)iebet bie&

aber feiten : fonbern man faufi jte gememiglid) auö SÖSejfc

inbien, ober ben#merifanifci)cn 3"felnA nad) welchen jte,

<MS i^rem 23aterlat.be, juerft Jingefnrct worbetn 3>mt

man hat gefnnben: ba§, wenn man fie, in öiefe nerblt*

d>en iänber, von 2(frtfa, gleich herüberbringen läjft,

fie nicht fo gut ftcf> bejmben; als wenn fie bie Detter ib?

i*eö "ttufetuhaltö allmdlig verwechfeln, unb baf)cr juerft

ttad) ben nähern 2Imerifanifd>en 3nfeln, unb hierauf nad)

bem nörblidjen ^merifa hingefüret werben. 9ftan hat

fcierauch, mehr ateju oft, erfaren, baß bie ©djwarjen, in

ber £älte ,
nid^t fo gut auöbauren 16nnen , alö bie £ßcip

Jen» £>enn wenn biefe nid)t ben geringjten (Begaben ba*

*on nehmen : fo verfrieren ben jenen nicht feiten ginget

tmb fflifym äujfett fiel) aber nid)t weniger unter ifcneti

felbjt barin ein grojfer Unterfd)ieb. ^Diejenigen /
welche

unmittelbar von 2(frifa h ichec kommen , kirnen bie MU
te lange nid)t fo gut vertragen , als foldje, bie entweber

im ianbe geboren jtnb, ober ftdj wenigften* eine geraume

3e«



3eit fjier aufhalten JaBen* £>enn 6a bie ^nfommltm
gf, Ben bem große, leicht an ^änben unb Suffen Befes-
tiget werben

; ober fonfT, in bem ganzen £6rper, ober cU
«igen feilen beffelBen, ^cftt^e 6d)mer$en empjxnben:

fo fülen bteanbern, welche fange £ier gewefen ftnb, fo
gut afe nichts ba^on, Sftan ^at öftere (Srfarungen *or
pd): baf, wenn bieder, unmittellktr twn #frtfa, jue
SBinterSjett, fjergefüret worben

; ifcnen, auf bem <Bd)i\%
6en einer niefc Befonberö ffrengen Mite , bie ©Hebmafie«
»erfroren jtnb: ba bie Seeleute unb anbere, umbieget:
Faum nötig gehabt, i£re £änbe \\x bebecfeti. Ja , matt
t>erjtcf)erte: bag einige 9?eger £ter gefe&en worben

, bie,
'

»on bcr Mite, anfänglich ganj etj?aunltcf>e edjmerjen/
in ben feinen, ge§a6t Ratten; unb Ben ^enen biefe enb?
t\% üonfelBfi mitten aBgeSrodjen

, unb, mit bem gleite,
gdujac^ üon bem Körper gefaöen waren» @o gefd)te(jet

fctereBen ba$ mit ben $ftenf#en, was man , tnbem<Pflan*
S?nreicr)e, Ben ben ©cwacftfen ber fübUdjen iänber, oft

crfaret: ef>e jte ftd? an ein fältereö (£uma gewonen,

£>cr <Prc$ für einen Stteger i|J »ergeben t nac^cnr
fie^refja&en, gefunb fln*, unb was fcerf?e()en. $?att
gatct/fur einen erma^fcncn^egcr^ic^tg Bis (mnberf<Pfunb*,
in ^enf»h>amfd>er S^un^rr^a, man (?af (Ejrempcf: bag;o3
wanb, für einen fofdjen fcpwarjen t&Uavm, in ptytabd^h,
Junbcrt <Pfunbc gegeben £äf ; mib, ungeaefcfet, biefe* teuren
Kaufes, i(?n bod) {Krnacfy für eben ba?!©efb, m'cf)f wiebee
i>er£anbcfa wollen. (Ein flno&e ober Sftabcten am beti

Sägern, von jweien ober breien Sauren, fonnen fd?wcrfid[v

unter aefcf, bißvierten ^funben, in 9)enf»foamfc&er £02un>
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je, angefdjaffcf werben, gu tiefer 3eif erteilen nicht nur

tie üuafer, fontern auch recht fo viele von antern ©lau*

bensgenoffen, ten Siegern unterweilcn ihre gretheit. £)icg

gefchiehefauf tie 2frt. 2Benn ein $err, ober eine grau, et*

tten getreuen Dieser gc^abr hat, tcr ihnen rcd>( guteS)ien*

(te gefeilt: fo erflären fte i(jn bisweilen, ben ihrem 2lb*

färben/ für einen freien 29?cnfd)cn. (Es (int toch aber hie*

mit einige hoffen »erbunben. 2>enn (te muffen oaben ei*

niges (Selb, $u feinem Unterhalte, wenn er alt wirb, aus*

fc^en: tamit bk Slotfy ilm nicht treibe, 33öfcs ju tfcun;

ober er anoeren &ur ia|t fei;. S)enn gemeiniglich werten

folchc frcigelaffene Sieger h<rnach jicmlid) faul. S)ic .ftin*

fcer aber, welche tcr (Sxhwarjc, vor t>cr erhaltenen grei*

$ett, erzeuget, müflen tennoch ©flauen bleiben, obgleich

6er Später feiner mehr iß* Jpingcgcn fint tie, welche nach*

$er von bereits freien (Eltern geboren Worten, ebenfalls

fren. £)ie9icgcr genic|fcn, in ten (£nglifd)en Kolonien/

eine wcit-gclinterc Begegnung, unt werten beffer gehalten,

ttnt befolget, als in 2öe(tintien. 9)?an giebt tränen eben

lau (Eflen / wie ocn «nteren £)icn|tlcuten. Unt (te bcjtf*

jen, faft in allen ©tücfcn
,
einerlei; £3örfheilc j nur baß (te

jeitfebens tienen möflen ; unt feinen antcrenJofcn empfand

gen, als ten irrnen tie £crrfchaff, aus eigener ®ütc, giebt.

9D?an halt (te auch in Gleitern* hingegen geltet man ; irt

3Bcfiinticn, unt »ornämlich ben ten (Spaniern, mit tfwett

recht graufam um* £)aher ift auch, ben einen Diepgen £fte*

gern, mct|lcnfhcils feine Drohung flärfer, als tie : tag man

i^n, woferne er ftcf> nicht befferfe, nach 2Bc(tinticn ju »er?

faufen gebdchfe. 2>icfj aber §at man, aus einer vielfältig

gen (£rfarung/ gclernct: tag, wenn man gegen folche 9ttc*

gee
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gcr myitU Olacbftc&t berget; fie bald fo fcafsjfarrig unb
eigenfinnig werden, daß fie oft nichts weiter gebrad&f
werden fönnen, afs was (te fefbfi tfcun motten. ©after iff

eine fcfcirfe guc&f ifmen fo notig, als biefcafbe Ofarung:
wferne der £err £>ien(?e üon i&nen fcaben Witt, mit denen
er aufn'ckn ferm fann.

3m3ajrei 620 würben, «nfememJ&ottandtfcbene^if<»
fe, einigerer, na# dem n6r5l!^cn2(merifa, u&erbracf)f.'

S3on denen fauffe man in ^trginten jwanjig. £>iefe fofc

len die erffen fegn, weiche fncfjer gefuref worden find, m
die wilden ämcri&mer, die damals noc& fcäuftger imlande
woneten, diefe fd?war&en SWenjtyen $uerftfa|jen : glaubten,

fte ntc^t anders, afs dafj fte eine warjaffe Q5r«f des feofett

$eiftes fci;ri muffen, uno dag matt em @*ifffabung miC
Teufeln ^ergebra^f (jatte. @ie nannten f?e dafcer fange
tHanitto. (Bin 28ort, wertes, in der<Spra#e der 3Bifde^
niefct nur ©ott, fondern auefc den <Sat<m, be$ettfmef. <Et'a

nige Seit t>or(jer (jaften fte das erfte (EuropaifcfK e#iff an
tyre Hüffen fanden gefejjen, und ftcb fcfi überredet: ©ötC
felbft muff* ftc& darauf befinden. SDtefeö (jaben mir etnb
ge SBifden felbft t>on i§ren^oraftcrn erjafef. £)a§erfd)tert

t&nen, be» der 2(nfunft der Sieger, affesverwec&feffäu feim.

Allein fie §aben feifdem au# »on dcnfef&en müdere

danfen gefaffet. £>enn jef$f wonen t>erfc&tedene t>on den

©c&warjen unter tfmen. 3a, (te find au* biswetomfe
'einander »erheiratet : wie tefr dief? fefbft gefejjen §abe.

SDtan featte folglich je|t fcfjon, über hundert und drei/

,#9 3«{>re, 9?eger im lande gehabt. <£s find aber die

hinter §ier, insbefonfrere in 0?eu-(£ngelfand und
1

9*eu~
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Sorf oft eben fo ftreng, als in (Schweben, £>al>et or*

funbtgte id> mid) peiftg > unb mit aller eorgfalt : o&

fcier nid)t bemerfet worben ,
bajj bie Äalte auf bte Jat»

fce t>er Heger gewirfet , unb fic veraubert fcdtte; fo baj

diejenigen, welche von ben Kommlingen, im britten obec

vierten @efd)led)te, abftammeten, ttic^r eben fo fd)war*

auswaren, alöjene?. ?9}an antwortete mir aber überall:

i>afj man Sterin nid)t ben geringen Unterfdjteb antreffe«

roante: foribern ein Sfiegcr , ber f)ier jefct von Ottern ge--

ioren würbe, bie, beibe im ianbe eräuget werben ;.ja bef'

fen Voreltern, fcwol auf mdnultdjer alö wei&Ucfyer j%£
tc, biöjum britten ober oterten 0 liebe £tnauf ,

lautemty-

4>*imifcf>e ©d)war|e gewefen wdren;.

folgen Negern- völlig., alö man biemetlen f^n 2if4fa

'unmittelbar £erbrdd)te. ^Daraus fd>lüfien viele-: baß bie

@cf)wdr$e eine« SKegevö, weber bei) i&m, nod) feine«

fRadtfimmen, ftd) verdubere ;
je lange fte aud) in einem

falten <£ltma ftd) befcuvbetu aineaubere Sad)« aber iß

<6 : wenn ein Ziffer fiel) mit einer Negerin abgiebt ,
ps

ber ein Sieger mit einer weiften grauenperfon- Um bv

£er ju verjjinbcru ,
ba£ feine unangenehme <öermtfcf)uug

ber Söeiffcn unb e^wat^en erfolge ; unb baj? bie $ege*

trid)t m (Ue ©ebanfen von ftd) felbjt, jum f
rer £*erfd)aft, faffen: fo-foll &t?t cinöefefcgemadtffcpn,;

na4 wekbemfaft berSkrluj* beö leben* bamit vcrbunbe.n

ijt, wenn eine weifte 9>crfou ftd), mit einer f*warje*y von

wcld)em0efcl){ed)te )te aud) fct;n mag, verheiratet; nnb

derjenige ©eimtebe, beVfid)"gewaget bat, ein fo imglcii

d>e6 3>ac jitfammenjucjeben, ©efat lauft, ntd? t nur |ein



tfntf , fonbern -audj nocfj mejr, Wdiken- &afj a6er
tennodj bie SE&ctfien unb &fyim$fm pd) mttmätm
4ta(je Fommeu, »erraten bie ba§er. erzeugten $m&er, bow
t>ermifd)ter 0eftdjt$far6e, welche bann tmb wann gefofc

ren werben*
, :

Q5en tiefen Negern ift itö^M ^^ffiÄ?^
ijre £errfd)aftert , aud) in bcn ^ngüfc^en (Eoloniett fajt

überall, «m bie ®äftiid)<> SBclfavi berfelben ffcfÄÄ
ten befummern; fonbern fe
ftetniß, immer weg Ie6en ÄffeW' '5« , es bmftenwof
gar riefe gefünben werben, SÄ&Ä bamit jufriebe%

feon, «nb mkid)t;<xuf afk ffl; et-»ertynbern möchten ;

wenn i|ri Sieger einigen Unterricht in ber H^re bes (£(jri;

frentum* ju erhalten fuc§en fofften;' Sfoju »erlettcf flc

t&eife ber faffctfe Öfojta, Ii ifmen eine ©d&a'troeÄ
re, einen trüber , ober eine' ©djwejler, ion einem fo
»erachteten SBolfe, bnrdj bie gemrinfc&aftltdje Religion,

in ehalten:' %tl6 bie »brfteftungv baj fte ben Siegel
|ewadj nid)f fo fcatt me£r würben galten tonnen; ate
»or&er: tfceife bie gurcf)t, ba| fie baburc^ ^u wbermu%
werben motten/ wenn fte funben, wie |ie, im ©eiftlic&erf,

tjren Herren gleic!) waren.

9* ffnö «uc£ üerfd)iebene ©Triften befamtt: bag
bie SKeger, im fäblidjen 2fmerifa, eine #rt be$,©ifte*
|>aben, woburcf) (te einanber be$ iebens Berauben; nnb
*war nidjt fogleidj; fonbern eine lange Seit, nac^bem
derjenige, bem fie ben lob jugebac&t, baffel&e ein^ne!?;
wen verleitet worben* SSenbief* föAn.b(i$e 2\un(ifces

«gifftmfcfcens $efi§en aucf> bie mptt wel#ein ben

£na>
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•<EngUfd)en ianbfd)aften fceß norblid)en 2imerifa befinblidj

.ftnb. Jpievon bat man viele grfarungem £)cnnod) ift

:nid)t allen, fonbern nur einigen, baß ©ebeimnif; befanntv

Unb eben tiefe , weld)e eß Fennen , wiflen aud) baß 3ftit?

tel bagegcn : nicfjt aber, ober bod) feiten, anbere» £Benn

fcaf>er ein Sieger merfet, baj? er ©ift empfangen; unD

ftd) auf ben geint bejtnnet, ber eß ibm beigebracht £a*

fcen mochte: fo ge^et er ju i^m, unb fudjet i(m , burd)

©db, ober gute £6orte, ju bewegen , i£n von bem ein*

gefföjjten ©tfte wieber ju befreien» SÖSenn aber ber 2fte;

ger boßbaft ift: fo verleugnet er niebt nur, bajjer ibm et?

waö s256feßbetgcbrad)tbabe; fonbern aud) bajj er ein SJlit*

tel bagegen wijfe. £>ie jj ©ift tobtet nid)t gleidj : fonbern

eß verfliegen bisweilen mehrere %afac barüber, c§c bec

Äranfe jtirbet. $3on ber ©tunbe an aber , ba er baS

©ift erhalten bat/ fangt er an, atlma.lig jufebwinben:

unb er genieffet wenige gefunbe Sage me&r. Sin folget

*Unglucflid)er fann oft, fajt in bem ^ugenblicfe
, batfcm

baß ©ift eingebet »orten, cß merfen. ©emeinig*

lid) braud)en bie Sieger, welche bamit unijugefcen willen,

tiefe boüifd)e ßunft, bem jte gebäfftg jtnb, baß (eben ja

rauben» ^nßbefonbere (teilen fte bamit einem folgen

ÖRegernad), ber (td) gar wol auffüret, ber von feinem

Herren fe^r geliebet wirb, ber fiel) gleicbfam von feinen

übrigen lanbeßleuten trennen will, unb nid)t gerne mk

ibnen umgebet» Oft fmt aud) anbere Urfad)en bec

§einbfd)aft. gelten aber ^at man ein (Stempel", ba§

pe cß gewaget bitten, bureb i^r ©ift, ber £errfd>aft ju

fdjaben, SSieUeicbt fcalt jie bie gelinbe Begegnung ,
bie



Fe ^tec gemeiniglicfj geniefFen , bauen o& Ober vielleicht

fönten fie fto), baft man ee> balb merfen mochte, unb
Dann feine ©träfe fo ferner fetm tonnte, meiere eine«
folgen ©flauen nid)t treffen mürbe»

©ie entbeefen niemanb, xvotitt bieg (Bift befle&e,
fbnbern galten es unglaublich geheim- (Es ift aber war;
föeinlkr;, tag e* eine Saufen, tiefet allgemein tj!

?«nb an allen Orten in ber SEelt gefunben wirb: inbem
fle e* fo leicht, mo fte ftet) anhaften , haben ftanem 3fos
6er Urfacr)e fann es md)t bie g>ffonje fenn , welche »er;
fd}iebene ©elefcrte bafür gehalten haben, $>cnn biefe ijr,

fft
ben mei

f*
e« ©teilen, niept $u erhalten» öi> habe hier

ttetfct)iebene gelungen von «Hegern gehöret, bie uonan;
bereu, 4ttf-&tefe2frt, umgebracht wotoem 3cf> miÖ a;
6er nur eine einige Gegebenheit anfüren, bie ficf> , Utt;
ter meinem Aufenthalte , in biefem lanbe , jutrug» £in
gewif[er2Kann hatte einen «Heget, ber ihm ungemein treu
bienete, unb ft$ fo auffürte , ba£ er ihn gegen jmanjig
anbete nic^t Dertaufdjt haben mürbe» ©ein £err bejetg?
te ba^er ebenfalls gegen ij)tt eine befonbere Suneigutig.
tiefer ©flaue formte, in feinem galten, von bem befielt

£&rifHtd)en £ned)te ntdjt übertroffen werben/, £r gieng
tuet) fo wenig, als e$ nur fenn formte, mit anberen
Hegern um» Aus biefer Urfact> warfen fte auf i§n eu
wn ungemeinen Spafr £> rt er aber faft nie mit ihnen in
Befettfdjaft war: fo fanben fte feine ©elegen&eit, fymm ®tft beizubringen

, wie fte fäon oft ^pe^rftetl?
Wem ba er einft, ber; einem 3at3rmarfte, in bie ©tabt
«n$ weil er fonfl meifl auf-bem ianbe jicf> auffielt: not

Äetfen 10. Wim um
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fett» tön einige anbete 9}egetäuficf> &>nein, um mit tönen

2i
trinfen. <£t wollte anfangt nicht. 2t6ct et fam mtöt los,

fonbetn mufjte fi* enblicf> baju t>ecfle§en, tö» »evlangen JW

erfüllen. £>a et inbasSenwtö fam : nahmen biejmbeten

einefianne, bie auf bet SKaut ftanb, fcctaS, ttunfen |tn ;u,

wf» baten «fn, tönen wiebet SBcfcMb ju töuff. <St ttonf

.

<Nnbem et abet bas @efdg vom ©mibe tutöm, fagte et

babe» : »o« ifl ba« füt ein<Biet? IS« ifl ja »oll »on
|

-

3* fefie, mit gtdf, feiet M'«*8« ff
nannte: 2>enn c* fcfeeint unfiveitig, ba* ©ift ge«>efm

iu fem, womit bie besbaften Sieger fo meto! «Schaben

(,„„ unb meines fafl an aßen Orten g*<>™ '

»o man 6ihf6mtot. ©« nidjtswütbiget ffltenf* fonnte

baffelce gat fcfet, }um SSerbctbcn anbetet, «ipn»

J„ @» ifl a!fo ttficr, baß es nid>t Mannt »icb.

«en ben «lagen bcS gebeten ianWmann« ,
fingen bte

«„beten flieget unb Siegerinnen 5
u lachen an fptnngm

aufbiegtbejaugen^ubtanjetenalsmennfie eme »otttetf

liebe *feat »etübet, unb enblid, ben 3«** etteicto ****

cn nacf, bem f.e fo lange 'geflteb«. »et unfd,u(b.ge

Diener gieng gleich, weg, ""b fagte, ben feinet «etnu

fünft, S b'e anbeten tfeget ibm fi*et@.ft gegeben

ten m^ten. gt fieug herauf an , }
u fd,n,inben. Unb

Im (.ante ifem 6#« : «^ C,m9e 3"£

batauf.

Vm Winten. 3n bet grüfee unternafem ict>

betmals eine Keif« nflef, Kacoölt in 2TCeu-3erfc».

g« Meinet nidjt ftfewer jufenn, biellrfacfeen ju fM

ben, «mrum fi*«* t***«w™*^
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dt in ßuwp«. Wim rann, in tiefen Minsen, oh
tu «urft, ob« »ieiee <8e»cnfcn, jld, fo halb «evfieiri
*wj «(«man nur 6a« ba5t, gehörige Mter errettet bau
SDenn es liegt eine fitffe gRenge »on gutem ianbe nod>
un&ear&eitcr, ba$ ein StteuBermatter, o&ne ©cfewieriofeij
einen >pia§ee(A auf bem erf*, feine grau, „nb feine
Amber bmiangtid, etnaren fann. ®ie Mnflagen finb gac
germge unb er barfM besnxgen „id,t beunruhigen.

* 6,? 3"'Nt fo groß, baß er (idh a«f feine«,
(gtgenmme

, «[5 einen £6nig betrauten fann. ftfc Lg
.1«, tut* einige beutlid>e Tempel, bcmeifen, „a« eine
Jol.dje Söerfajfung nncfen fönne.

maons Keen , einet t>on »ei, @dn»c»m in «Woon
War ,<« gegen f^enjig 3^ «(,. & &am.# jjjjj*»

ffiftf «nb Urenfeh fo, »<,(j wmn cr flffc d?
«cte, »,epon feine,, 0}«cWommen nod, (tte, ü)n öS
«uf fünf «nb »ierjig ^erfonen betrug. a Mffit jj

,

lf$|
aber nwra bereits eietc »on feinen Äinbern un» (£„fcto8«Mm: tidte, ba |1eno* gan

5 »mg gemefen; iÄba (?e fa(r ,&r rnft« Mut fdtfn melft föjä ^mn W
toar jwar ein nid* gemeines ©iücf. (Sc i(l »'cd) ober mit
lemjemgen nöd) triebt ju bcrgicidlcn, »as folgen»« SSci-
fp.de »aifcUen, »ic id> aus »cn ^nfofemi^enM
ousgejoebnet $abt.

J

3m 3af;re 1752, am »iefimb JWanjiqften bes %n»
»et«£arb p 3pf«,i* in ^€ng«/^fcÄ
«neSa5,m»et.on feebs

©icMtcoVei,

5* iUtSBcitgcbratntun», nut Don (iebeh «Mit
J»nfctt «i,b (leben «nb ftcbcn4 ,3 «ft „„» UwnW £
ja««n.
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3m 3a(jre 1739, am brctjigjfcn bcs Saaten, waren,

Ben bem Ktc|>arb 23uttin0tOit, in Dem .fiirdtfpiele tyt*

jter in ^cnfnfoamcn, feine ßinber, Grnfel unb UrenfeUcr*

fammlet: unb biefc machten fcunbert unb fünften $>er*

fönen auö. £)er ©famnwatcr felb|t, bec in (Engellanb ge*

boren worben, gieng Gamal« in fein fünf unb a#t,$tg|tc$

3a$r, unb befanbpcfc no# ganj frifc& ,
gerürig, unb bci>

gutem ©cbad)tnifle. ©ein ättejter @ofcn, ber, &u ber 3cif,

bereifö fettig 3afjrc 6a((e/
mv &cr cr

f*
c in 9>cnf^tt>anicn

gebornc (Engeflanber.

3m 3^re 1742, am achten bes 3cmtcr$/ «ntfAttcfr

$u Srenton in 9?eu-3crfct;, bieSöiftwc ©cra £urm<m,

tn ifcrem ftc6en unb neunten Safere, ©ie war in Dieu-

(Engellanb geboren : unb Unterlieg jcfyt fünf jtinber ,
ein

unb fedtfjig (Enfef, fcunbert &wco unb «d?t5tg Urenfcf, unb

jwolf (Bnfefenfei; folglich jwenfjunbert unb fed^igOiac&f

fommen, bie bamate alle noefc lebten.

3m 3abrc 1739/ <uti acf)t unb swanjtgjfcn be* 3en*

ners, wrfcfn'eb, &u <Sout§-&ing|ton in Sfau-ßrngeHanb,

matia^as^avb in iferem ^unberfeften Sa^alofffiittwc.

eic war in 0vfcobe-3flanb geboren, unb eine ©rofjmutfct

be* bamate neulich geworbenen 95iccguüecn6rö biefcr3nfct

©corgJpaejarb. j@ic (jatte &ufammcnfunffcunbcrtßinbcr,

(Enfel, Urenfel unb (Enfelenfcl jalcn f6nnen. SJon benen

lebten, Ben ifcrem $obe, no# jwei(mnbert unb fünf<perfo'

nen. (Eine Soc&fertoc&ter tjon ifcr war bamate fefcon gegen

funfjc^cn 3a^re (Sroßmutfer.

!Huf biefe 2trt i(l ber gewonlicfce 2Bunfc& ober ©egen,

in unjrcc Srauungscolfectc, baß bic SfaHVcrmäften i()r<
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gnfcf, Bis in baß btittc unb feierte ©lieb, fefjen mögen, an

einigen ber feorgebachten §)erfonen jiemlich genau erfüllet

tooroen.

Vom neunten. 3n einem jeben ianbe fmbet man
gemeiniglich eine 9ftenge son ^nfecten : »on benen wer;

fchiebene bie (Sigcnfc^aft Reiben, bajj jle, fo Hein unbüer?

äd)üid) jte aud) ju fenn fchetnen, ben (£inmonern groffen

Schaben jufügen Finnen, dergleichen galten fiel) auch

genug im nörbltcfjen tfmerifa auf* (ginige ba^on gehöre«

bem ianbe hefonberö ju: anbere lieber h«t e$ mit (Euro;

pa gemeinfcl)aftlich* 3d) habe fd?on feorher* üon ben

tttusquetoes, als einer 2trt wn üerbrießltchen 9ftü<fen

inbiefen9)roüin$en,gerebet,unb auch ein anbete» f4>a&*
licfces jnfect 6efd^rte6en , welches ganje (£r6fenfelbec

vermüftet.** 3e|t will ich noch einige hinzufügen*

<£$ (tnb gemiffe £>euffyvecfen , bie, ungefär in

jebem jtebenjehenten 3a(>re, in einer unfcefchret&lichen

Spenge, ftch einfmben* ©ie friechen bann, in bereit*

te beö SOßaien, auö ihren löchern in ber (£rbe, hewor:

unb erregen, etroa fedjö lochen burch, mit ihrem @e*

fchreie, einen folchen ierm in ben Baumen unb Söälbern;

fcajj, t>on &roeten<Perfonen, bie an folgen Stellen, jufam;

menfprechen, bie eine faum vernehmen Faun,was bie anbere

faget, woferne (te nicht beffo ßärfer rebet* <Bie hören

bann, mit bem Stachel an ihrem (Schwanke, i5d)er, in

bie weiche Dfinbe ber fleinen 2Ccfk an ben Baumen: mo;
»on biefetöen oft serborren* (Bonft a6er fugen jte meber

Wim 3 ben

* Sfof&erassjien Bette, «n& ben &etkn folnen&en,

** 2tof ber jiftmedtc, unb einigen folgen&en.
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ben Räumen, ned) anbeten (Bewarfen, einigen ©fabelt
jiu 3tx>ifd>en 5cm gebauten 3a£rc, ba fte , in einer fö

ungewonlidje Spenge, jlcfy einftnben, jte^etunb fcoretmatt

nur einige einzelne in ben kalbern» ©te werben von

ben £icjTgen (SngcKänbern SLocitftcs genannt»

(£tn anbereö ©efdmteifj in biefen ianbfcfiaften ijt cb
von COut\tiev tx , welche basjLaub von ben

JSäumen (reffen, lina) btefe ftnben jtd), in getvifien

^cJv cn
, tmenbad) £dufig ein. 3n ber 3n?if^enjeit $et;

gen jtd) gemeinigltd) nur einige wenige von ifcnen. SBenn
jte afrer hereinbrechen : fo jejjren fte bie glatter von ben

Baumen fo gdnjiid) rein ab, baß bie Kälber, mitten im
(Bmmec, fo fal ausfegen , als wenn cö hinter wäre*
eic oenagen bann fafl alfe ttrten von Baumen : unb cö

(i'nb nur einige wenige, an weldje fte ftdj nidjft wagen,
unb bie bafjervor i.^ncn unberürt bleiben. £>a nun, um
eben bie Seit beö SafcreS , 6icr gemeinigHcf) eine unge-
meine £i|e ift: fo fcat bie& Wrcjfen ber Türmer bie

fd)äMtd)e golge , bajj bie vom laube entbloficten $>äume
gegen bie £efiig? $Bärme md)t bauren fonnen

, fonbern
verborren. Tluf biefe 2(rt gc£en bisweilen groffe <Btüd)c

vom 0c66lje barauf. £>ie (gdjwcben, weld)c (ner wo;
neten, jeigetenmir, fcier unb ba, in benSBälbern, web
te<ptä§e: auf benen je|t junge Q5äume, anfiatt ber ab
ten, wud)fen, welche, einige 3a6rc votber, von biefen

fd)dblicben SBürmern, verberget werben. £)ie (Engcfc

Idnber geben ibnen ben Tanten (Tatcvptlhvs. @ic wer;

wanbeln fid) £ernad) in einen näd?tlid)en (gc^mettcrling,

ber wettet^in, au feinem Orte, befdjrieben werben föH.

£er
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&cr <Bfcä6tt>urm tfmt J>in uub wieber, in anberen

3a$ren, fowolaufben 3Biefen>afe an ben (Batfeimen, wenn

er ba^in fommen fann, groffeu @d)abcn. £)enn bie gel?

ber werben von ganjeu beeren feiner %n, wie von ben

erflerwdneten 3nfecten , ju einer gewiffenSeit, eingenom;

tuen» £>edj tft, 6en biefen mannigfaltigen plagen, ned)

ein (Blucf , bafj fte nicfjt alle in einem 2>a§re eintreffen*

SDenn in benjenigen , we(d)e$ eine fo erjkunlicfye Spenge

von Jpcufcfyrecfen (jerfuret, erfaret man weber von ben

Raupen, nod) ben ©raswürtnern, etwas fonberlid>eö» Unb

fo vergalt .eö ftcf> audj mit benle§teren: fo, baß nur eine

2Crt auf einmal ijkenSug auefüret» gerner verpojfen biß;

weilen mehrere Safcre , ba von feiner (Gattung eine auf*

ferorbetuüdje ÜÖtenge gefejen wirb» $3e» ben ©raswum-

mern {yatte man angemerkt, bafj fk üorndmlid) , aufei*

nem fetten unb fruchtbaren $>oben , fid) feflfe|en*

(So 6alb aber forgfdlfige Jjau^dlter fte nur entbeefen:

(äffen fte fd>male ©raben , mit fajt fenfredjten (Seiten

runb um ben <pia£ jte^en, ben fie eingenommen Jaben*

3n felbige flurjen fte bann, ben bem fernem gortfrie;

efren, unb Fonnen jtd) nid>t wieber £eraus§elfen» (£$

warb von vielen betätiget : baj? bie erjdleten brety 2(rten

von 3>nfecten fidj, ^iemlici) na£e auf emanber, folgeten

;

unb bafj , wenn in bem erjlen 3a£re bie $eufd>rec£en ba

gewefen waren, in bem anderen bie Staupen fdmett, unb,

in bem brüten, bie Graswurmer ben 33efd)lu§ machten»

2$ f>abe aud) felbß erfaren, baß btefeö pm^|ell merf*

lid) eintrifft* .

2ln IWomn, welche bie Kleiber jernagen , ifl^ter

gleicfifaü's fein Langel* 3d) £a$e felber gefe^en, baß 'lud),

Wm 4 wolle;
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wSllene £anbfd)4e, unb anbere$3eug t>on $Botte, t»c(*

cf)es, in einem 6d)ranfe, ben Zemmer über, wrfötof'
fen gefangen &atte, unb nid)t fo genau in ad)t genom*
men war, gegen ben £ecbjt son biefem (Seftmeiffe fo
$er<cljnttten werben, baß oft ganje ©tücfe t?on felbjt £ew
ausfielen. QMsweiten waren bie Kleiber fo übel juge-

rtcr)tet, baß m«n jte fattm wieber ausbeffern tonnte. Sie
9>elje unb anbercs gellwerf, bie man auf bem S3oben (jat;

te fangen gehabt, waren oft, burd) ben 2Gurm, fo 6er

febäbtget, oafrgan$eglüföeijon£aren, losgiengen

,

unb
t>cn felbjt abfielen* %d> fann aber nid)t fagen , ob bieß

©efebmeif von Anbeginn im 4anbe gewefen, ober erft mit
ben (Europäern- §ergefommen fei;.

fcie Sloty würben, in biefem (Srbf^cifc, aud) m'c&C
»ermifff. ^icletaufenbefinb$war,o&ne Sweifel, <m*ben
«Ifen befannten Unbern, mtf ben SMenfc&en, &erübergcfom*
mcn. <g* werben aber unjaliae, von unbenffidKn Seiten
febon, §icr gewefen fenn. 3* £abe ^iefe kftfprinqer auf
ben £afen unb grauen (Sid^ornern be* *anbee gefunben
wclcbc in 2öüfieneicn gesoffen worben, wo fein S&enfcfr
jid) aufgellten bat. 2ßic id> f, Crnad) (ifffr fw ian&^
fefe; unb, in ben puffen unb Letten ber gilben, tiffeg
fen mußte: warb id) von einer fo abfd)cufid)en «Wenge bW
feö Ungeziefer* geplagcf

, baß id) auf einer Softer
au fenn

glaubte. & trieb mid) »en meinem *ager, unb id) war red*
frofc, baß id) auf ben Brettern, bie unter bem £>ad)e Mcrcc

Ofen lagen, aiieruften fonnfe. 3)?an barf fld) aUvaud>
baruber mrf)t wunbern. $cnn bic »ielen jP)unbe, welcpe
bie Silben galten, muffen bieg Ungeziefer überall auffamm*
fen, unb ernären. 3« folgen Kütten Olafen «unfe unb

£Dicn*
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Sttenfc&en Um einander. Unb ein Srcmber fann ftcftfamn
mebergelegetfcaben; unb biegen ein wenig jutfntn Da
erfc^on in ber@efar <fr,»on aefct bis |wäff $mtn, jawof
$tiß*M!Xtom o^rcr(«cfr

Ä u werben; .We(?*fjdfo um
2 *cr' ^ c,f0 auf niederwerfen, um eine guteDiadtf*
ru§e

5u finden, £enn fie gfauben mmmlid), bag derfefc
*e ftd) nid)t unteren werbe, ge fo abjuffopfe^unb weg,mimm, als ifcre Herren unb grauen es ju t&un pflegen

I *on bCr unru^cn NNW**«* mefcfje man,
in Sweben, bisweilen in Den Rufern (af, bin icp feine,
Weber m flenfefoanien, noef> Stteu-3erfen , an einem Orte,
gewar worben. (Es wußten au« anbere, M'c id) barum«WM mirnicOf

Äufagen, »af (fe «icr /emafe cMac
gcfe&en Ratten. >ar fa( man, imeommer, auföemgel
Hgewifle ffttvarp Griffen, die eben ein fofefres ©efefcren
machten, afe Die, wef<1>e be» unö,m ben Mauren un»
gerben, f$ fe|igefe$et fcaben. <£ie Reffen fiep aber faß afc
lejdt nur auf bem gelbe auf: unb wenn ber hinter, ober?
eine fäftere Witterung, einbrad;; fo fliegen fte. & fosm aber bisweifen gefebe&en, »a§ Mefe f*»ar4en 8eftaru>
len, gegen den £erb|l, ifcre gufluc&r naeö ben Rufern
nehmen, unb tafelbfi beendig fc&reien; weif das Werter
ober bie Semper warm fit*, mm aber die tfäffe ffife
einfreffet

; fo fcoret iftre OTufif auf einmal auf. hingegen
waren,. an einem unb bem anderen Orte in ber landfepafc
SKcu-3orf, unb »'"^anaba ben ben Jranjofen, in einem jeben
25aur£aufe, wie aud> in ben meiften Rufern der etabfe
baWft, fo Mi fofoer$emi*en, wie ben uns gemdnfl*
find, anzutreffen, daß in

.
reiner »aurwoming benunsmefa

gefunden werben tonnen, eie festen boxt ü}re*9?u|ie, im
Sttm 5 2Sin*
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SBinter unb (Sommer, fort: unb ßc Raffen c&cnfadß bie

feftfimme 2Crf an ßd?, bisweilen bic Kleiber unb atferfengeug

ju aerfebneiben.

gerner £aben bic Wattiert ß#ktcr ßarf cingenttfeft.

3$ §abe, an gar liefen Orten, forcol bei; (Engelianbern,

als granjofen, von ifmen genug aueigcßanbcn. 3d) beßn*

ite mieb a6er nid?f, baß id> jemals einige bei; ben Sßilbcn

gefeljen j)ättc. SDa id; mid? in bem gort grtebrief) auf*

fyelt, erriete ber (Eommenbanf bafelbjt ,
#err toon $ouif

flgnan: baß be» ben ^flinois, unb anberen roilben 2(me*

rifamfd&en SDolfern, tvc(d>c bie nod; tt>cßlicf)ercn(Begcnbctt

tnnc lyabtn, niemanb »on biefem Ungejicfcr etwas twffe.

Unb er fc^te £in$u, baß er bieg, aus feiner eigenen (Erfa*

rung, ßd)er fagen fonnte : weil er ßd) fo fange unter ifj*

nen aufgehalten Ijattc. 3d) fann aber niebf beßtmmen:

üb bieg (3efd;mciß burd) bie (Europaer juerff £crgcbrad;£

worben ; ober ob es allezeit im ianbe gewefen fcp ? Sßiefe

gelten ce für einfjctmifd) , unb furefen bieg jum Q3cwcife

an: baß off, unter ben glügeln ber gfcbcimaufe, 3Banjcit

gefunben worben, bic ftd> ganj tief ringefreffen gehabt.

SOfan glaubte bafcer , baß ße bicfcl6en , in fjofen 3^au#

men, ober fonfl wo bekommen, unb f>ernact> in bic §aufec

gebracht ^tten: weil ßd) biefc Sfjiere an bie Sftaurcn §än*

gen, unb in bic fleinen Spalten , bic ßc etwa antreffen

fonnen, frieden. £)a td> aber fclbß, an ben glebcrmäu*

fen, bieß nid)t gefeßcu tyabc: fo fann id> nid)t$ batton fa*

gen. $Qkütid)t §at man eine anberc Jaus ober Sfttifbc,*

i>ic ßd) unter ben glügeln ber iid)tfc^cuen cingefogen ge*

£abf, für eine 2ßanjc gehalten* Allein, wenn es auety wirf*

* Acorus.
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ttd> eine gewefen nx5rc: fo §<it es feiert gefifefcen fonnerc,

t*
c an *>k Sfebermauß ficfc geheftet, ba biefe in bie Dttf^

$cn fofc&er Käufer jt# eingedrungen l\at, in benen 28an^
gewefen fmb.

2Beif bieg Ungeziefer §tcr ben Unten eben fo uner*
frägfid; war, aisbenuns: fo brauchte man afferfenmit*
teUs 311 vertreibe».

,
^d) fcabe f#on»or&er*angcmer*

fer: ba|j man Deswegen bie Q3etfgefMe aus bem £ofje
tum eaffafras babe »erferfigen raffen; traf ffe aber tilgt

für beffanbig $u Dem 3n>ecfe ötcnltc^ gemefem Einige m*
fieberten: |?e Raffen, ans i^rer eigenen twifaffigen (Erfa*
rung, gefunben, baf} fein Littel zur Vertreibung ber 2öan#
jen gemtj]er wäre; afs wenn man, in atte biegugen unfr

Gü&, in Denen pe ftd) feßgefeftef ^tfen, fo^enD^eiffes

SBaffer fprwKe, unö Damit aud) Die 33ettfponbc überaß
brat» auewufcfce. ütfacfcbem bieg jmeimaf bis breimaf ge*
feigen, foff Das Ungeziefer fefcon gan^cf? tKrtilgetfemifon*
iten. 2Benn aber Käufer in Der macfrbarf$aft ftnb, itt

Wefelen M'c ^Bai^cn f?d? glcic&fatts eingenijWt (jabenjunfr
ein (tarfer Umgarnt zwfdKn Den teufen ift: fo fann mau
mcfct fange frei; bkibah 3)enn Das ©cfd^mci^ wirb |?$
balD an Die ßfetber fangen/ unbmiffofgen.

3n Den <Penfi;foamf#en 3eitungen t>om $abre 1 7 ?0/
**

fft nod? ein anberes mtttt befannf gemad;f worben, et»

fo »crbrießficfKS Ungeziefer auszurotten, man |arfe es
aus Dem Gubener ragten ^ournaf,* t>onebenbeai3a^
re, genommen. UnD es war in (Engeffanb fe(b(? fo gefud)*

* Sfiff Der 48?fien ©erYe.
Wor'

** war bie 7 8fw Kummer, ober wm ^fen btf
* Londons daily Journal, of Jan. 26.
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worben, bajj man ben 2faffaf$, in wenigen Sagen, jwetma!

umbruefefe. 3* weiß jwar, baß baffelbe jum S^eil fdjon

in ©cbweben befannt i|f. £)ennod> wiß icf> baß SQBefcnf*

liebe batton ^tec anfüren. 50?an t>er|tcbcrf voraus: baß ein

gewifier^rjf, ju mehreren üttalen, unb anöerfcbtebcncnOr*

ten, baburef) bie SBanjcn gän$nd) vertilget fcabe ; unb baß von

<mbcren,nad) feiner 2fnweifung, eben baß, mir gleit!) glücfIi*

$em(Erfolge,tterfucbt worben. hierauf fommfbieSSorfc&rifr.

Sttan nimf von bem jtärfejten biftillirten SSranbwcin,

tingefdr etwas! me§r, als ein batbeß Quartier» (£ß muß
«ber berfelbe fo jfarf fenn, baß, wenn man ifcn anjünbef,

<r ganj »erbrennc, ofcnc baß einige geuefctigfeif äurücfbfei*

fcet. J&icju gieflt man ein gfcic&eß Sttaaß t>om Serpentin*

geiße, unb mifebet beibeß wol untereinanber. darauf wirft

man eine (>albe Unje (£amp£er, in flcine ©tücfgen jerbro*

eben, hinein: unb bie,fe lofen ftcf?, in einigen Minuten, auf.

2fHeß wirb nod? einmal gut umgerüret. 9?un (jat man cu

tien <Bd?wamm, ober eine durfte, bei) ber #anb. Dicfe

tunft man in bic $krmifd)ung, unb übcrftreic&et bamif bie

Q3ettfponbe, ober baß Jpaußgerat, ganj genau, in welchem

fcie Söanjen ftc& feftgefc^et fcaben. £)aburcf> werten fo

wol fte, als ifcreSWffe, unfehlbar getobtet , wenn cß aud>

ttod) fo fcfcr baüon wimmelte. & ift aber nötig, baß bieg

SScffgcpeffe, unb übrige ©crate bamit brat) angefeuchtet

werbe. 2>ocf) fjat man vorder ben ©taub abjuwifc&en.

5Sen biefer ^orftefctigfeit, wirb baß S5c|treid;en, in bem fei*

nejten ©eibenjeuge unb 2>ama|tc, wenn etwa bie £*or(jän*

ge beß State* batam bejtünben, feine glecfe wrurfacben,

ober bemfelben im geringen fd)abcn. £>aß angegebene

SWaajj i(t für ein 23ett jurcic&cnb : wenn au* nod? fo mcleß

Unge*
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ttngejiefer barin fäfie* $>enn Wenn nur ein Kröpfen ttott

5er ümjtitr auf bie Söanje fällt, fo muß fie foglei* fter*

Ben. ©ottte man, nac^bem bieß Littel einmal gebraust
worden, noc^> ein jwurfge6Ke6ene« Ungejicfer cntbecPet

:

fo i(t bieg ein tfnjtfc&en, baß man nicfjt atfe Steifen ge*
ttugfam beftriefcn fcabe, bie bamit Befeget gewefem £>a*
fcer ijt baö tfnfeucfjten nod> einmal ju wieberf>olem Unfr
wo etwa eine Heine 9ti|e entbeefet wirb, in bie man, mit
ber durfte, nicht bringen fann t fo muß biefe $ermiföntift
Smemgeträufeft ober gefpruget werben. $>ann iß nieft
*u jweifeln, baß bas ©efömeiß ganjlic^ werbe vertilget
fenm (Eunge 23ettfponben , bie aus meieren ©tuefen
bejte&en, fonnen föwerlic& baaon Befreiet werben, ege
man fie auseinanber fc^ägt, S5en folgen aber, wefd;e
auöWe§en(tnö, unbjubenenman überall fommen fann,
tMtefc mfc mfy nötig. SDer ©eruefc, ben biefe
«Wirtur verurfac^et, »erfefoöinbet in jweien ober breiett
Sagen* <&? ijt auefc gar gefunb , unb mannen 9)erfonett
fe|r angenehm. Wlan muß ni«t vergeffen, bie $ermi*
föung jedesmal wol umjufc&utteln, e£e man fie brauc&et*
2>ieß barf aber nic^t anbers, al* am Sage gefdjefceit*
imb burc^au* nic^t bei; einem lichte: bamit bie feinen
fünfte, welche üou ber smirtur aufzeigen, inbem man

%er bebienet, nic&t bas geur an fi$ jie&en,
<öcf?aben tterurfacfjen*

3* angezeigten Büttel in ifcrem 28efcrte

:

ta ,cj> fie fettfl niefc »erfudjt fcabe. £)m>on aber bin tefc,

burc^ mehrere ^rfarungen, verfielt worben: baß bet
©c&wefel, wenn es angebt, i£n auf bie gehörige tfrt
*w gebrauten, bie SBanjtn, um), äfft t§re ©er, fo*

wof
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wol tn ben Q?ettfponben , alö $3anben
,
gdnjüc^ vetttfc

ge; wenn fle autl) jefjenmal f^uftger ba angetroffen mite1

Jen , als #meifen in ibren $ügeln*

£)ie 23t*ötfcf>äb<m* jntb eben fowot eine <piagcbcc

neuen SSBelt* @ie £aben jtd), in vielen ianbfd;aftctt

terfelben , feftgefe|et. £>er gelehrte £)Octot Felben in

tftett - 3orf , meinete jwar : ba£ biefeö Snfect eigentlich,

rn 5Befhubien , über ben #mertfautfd)en Snfeln, Beim

wäre: nnb baf* bie 33rotfd)aben, bie man jc|t, in htm

n6ibUd)en 3(merifa, fanbe, auf ben (Schiffen , von bort

hergebracht worben. €r berief jtd), um biefe tyluv

tuaffimg ju betätigen , auf bie (Srfaruug : ba man nod)

täglich f%, bajj , wenn @cf>iffe , aus jenen ^nfeln, mit

£8aaren befrachtet, nad) bem norblid)en'Hmertfa famen,

fe fölcfye $5rotfd)aben , tn groffer 3a£t, mit jtch fureten»

fRacl) ben Beobachtungen aber, bie td) |>ier angekettet

Ja^e, unb mitteilen werbe, habe td> viele Anleitung, ju

fc&'lteffcn: ba§ bieß^nfect, aufbeut fcflert lanbe beönuub;

liehen 'Hmerifa , febon fett ben alteren Seiten , gewefett

fen» dennoch leugne id) m$t, baß järlid) feljr viele ba?

von, mit ben (Sd)iffcn , von ben Kmertfanifd)en Sn'feln,

hergebracht werben» 9J?an fielet fte in ber (Sta'bt tfieu-

3orF, fafl tu allen Jpauferm Unb tiefe jtnb unffreitia,

Qrogtenf^etle von ben $arfreu$en gefonnuem 8ßte fonm

te man aber eben baö von allen fagen , bie tn ben 2ßäl;

Dem, ja in ben gruben SBilbnifien, gefmtben werben ?

£>ie £ngellanbcr nennen foldje Q3n>tfd)aben Cocf*

tOtycs, unb bie Jr>oUänber &adakd* $>»f
hiefigen

* mf Sinnig ZotaUu
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©ehrten gafcen i&nen 6en 9iamen ^Sro&dtöcc, »egeti
6e« ©eftabens, 6en ffc am »rote »erurfacben , «nb ben

gWcb betreiben »erbe. 3>r Jjerr Kittet tinnaus
jälet fiej.im ©efcblec^te 6er ©c&aben.* «ergebene
ßon ben ©rfjmeben gaben i&nen g(eid,fafe 6en Stauten
ÄatfWa*.- ©ie »erben ni*t „„ c cft in ben j^,^
6emetf*«|bn6ern man fielet (Te anef.

, im©ommer,auf
«nb untcc:ben abgehaltenen Stammen in 6en®a(6ern
genug «mfcerranfen. fc, man, in biefem hinter, in
ber matte gebrttars

, alterten alte »eifaufte ©trump;
fe, jHin SJerbrenhen

> OetitifiTirete entbeefte tef, »erfefeie*
6ene »roffcöa.ben, , 6iem bMn mm ,t f tKn< @je
»arm «nfwgiicf, »ic erflcrben. m fie «ber eine 3Sei,
k, »n 6er ©tnbe («gen, «Sotten (Te ficfi »»6er, «nbm#»mm mm, Hn6 mcü mf ocn ^im^mMm J» m»t W oft, mmalmj
gefauftes ^otj nacb ^aufe gebracht, un6 6afe(6(l juc
geurnng, entj»et> genauen »art>, bafj »tele fo[d,er <Brot-
ftyaben fcmeingefrocben »aren, un6 im ©Rümmer ta-
gen, ©nßetl Fjatte, in eben 6em hinter, einen 6o6en
»etbcrtetenSknm gefallet, ««6 »ar 6aruber an«, L
tum »rennen ju fpalten. 5Da 6emerfteic6, in einer Mit-
je, 6ie.6od) einige Äafter »on 6er @r6e entfernet ge»e-
fen, »ergebene 9kotfcba6en,nebff 6en fonfl ge»on«c&en
Äme.fen. @,e »aren «Ifo jiemtief, poeft pinattf getiefte«,
um etnen fieberen 2(ufentp«ft gegen 6ie Äaite i« ffn6en.

?
a
Jt' !?

bn mte 6rt Dctc6ers
'
im 34« 1749,

6urcf; 6te ©«66en reifete, »etefte j»ifc6cn 6en £nglifa,e*

Blatta ferrugmoo-fufo, elytris fulco ouato impreffis. Fan.
Su. 617,
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unb gran$i$fifcf>en (£olonien Ctegen ; unb tvir be6 &
benbö , Sei; einem biefen angefaulten Stamme , an beut

Stranbe free Sees (Sjjamplain, ein genr anmachten:

froren fe£r Diele £5rotfcf)a6en aus bem ipolje &er»or>

welche baö geur unb ber Dtaudj aufgemeefet, unb au*

i£rer 9tuf)e vertrieben Ratten» SDie granjofen , bic fid)

bamalö in meiner ©efettfcfyaft befanben, fanntenftenicfyt,

unb mußten i^nen aud) feinen Oiamen gri geben. Unb in

<£anaba fonnte man ftcb eben fo mettig befmnen f fte je?

malö in ben Rufern gefefcen &u £aben. 3n <Penfnlva*

nien foUen i^rer unjälige, ben ber ?fernbe, unter ben

©arben, herumlaufen* ©onft galten (Te jtcb, in ben (£n;

glifdjen ^Pflattjorten, vielfältig in ben Jpdufern auf : unb

ba ft|en ftc gemeiniglich in ben £Ki|en ; insbefonbere iw

foleben, bie in ben halfen ber $5ecfe ; gerabe vor bem

Jjpcrbc, beßinblid) ftnb, moeö, megen ber9Rä£e besgeurö,

ziemlich warm ifh

(Sic verurfadjen baburd) gar vielen SSerbruß, baß.

fte ba$ meicfye Q3rot, moju fte gelangen fönnen, werje^

rem SBenn pe fid) er(t eingenaget faben : fo fönnen jte;

im furjen, alles 3Beid)e bartn megeffen ;
baß menn man

baö $5rot anfcfyneiben will, bavon niebtö mcfcr, als bie

äuffere ^arte Üftnbe, übrig gefunben mirb» SSlcai fagt,

baß fte auefy anbete (Sßmaaven benafdjen foUen. QMömeü

len beiffe» fte bie iettte, im Schlafe, in bic £ftafe unb

Söffe, (Ein ©reiß unter ben @d)mcben, (Sven iaoef, ein

(Enfel beö iaodeniuö , eines ber er jten Scbn>ebifd)en Q)re^

biger , bie nad) <Penfgfoanien gefommen ftnb ,
erjdletc

:

baß er einmal, in feinen jüngeren Sagten ,
megen einer

förotfcfyabe, in eine rechte 2lna,jt geraten wäre* (Es mar



tn«4t, mb et ftßef gan} f«„ft. <©a icm(i)K nW bmm, bag iPm ein folget Sßutm in einM ttftl
<S>m war. & fptang gki^ aus bem SBctte, tmb tiwcf-

6

f 3»fe«, ofmeSrceifet ausgingt, mit allen
«taften, ftd> weitet lineinjuatbeitett fueftte. Diefi<8e-

fite6enwtutfacf,te i&m einen fo empflnbiicfjen (Börner«:'
bag t&m niept anbete ju SDU.t9e »at, als Wenn f&ft berWM fagleicb jetpla&ett feffte, tmb et (trf> 'fattit, mehr be-
ginnen fennte. fcod, eilete et

äum «nmnen, sog einen
<£.met mit «Baffet fcetauf , u„b gofbapen mwnSfa.
S>a bie @tf)abe &ier bie tta|e ©efat fulete

, juetfiiefen:
fu^te fFe (td) ju retten, „nb flieg fid), mit
Wettmgs wiebet aus bem £>&te hinaus. £>i e z«aü wat
älfo glücfHcp gefcc6en.

fciemu^üfV flnb ei« febanblieijeS ttngejiefer,
6«S, auf gem#2(ct, M(S) f^mmet ift, m
eenaunten Jen M>efieabeiV in einem eigenen jfiffl^ «*« »« *6 anbiungen be
Mfabem.ebet^iffenfeljaften,

fo«, «bgebtutfet iß,* 3c&
fann a!(o ben lefet batauf petweifen.

I* etne «eine Ketfe pe„nsnecf
ftJ

Uber b.e Seuamate, nad> 2Bittmm<,tsn. 1(mft „
'

£e„„enetf batte eben bie Sef*<,ffenbeit , ate
Orten m o.efcm etriebe ponW«^- ®»wtr
<fianbm# anseanb, mit einet büLLn Zrf «?!
r*»aritr (Erbe. <& mt filtd> ^ m,

* 3» bem Steile nm 175-4.
^

»eifert 10. Z&il
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fc^cf, fonbern ntcijl flach, unb, an bcn mciffett ©tcHen, mit

einer lucfigen Sßalbung fcon laubfragenben Baumen b»
Wad;fen, unter benen bie (Eichen, t>on »erfdjicbenen 2(rten>

Die größte £a§l auesmadjfen» $ier unb da (tanb ein £of
einjeln, mit einem Keinen 2lcferfclöc um(jcr. ©ajwifchcn

fa§ man, f^in unb wieber, fleine Sftorafle, unb bisweilen einen

SEach, mit.cincm langfam fiieffenben 233a|]*er.

S)ie tX>4I^c in tiefet: ©egenb bejlanbcn aus allere

Ic» 2lrtcn tton belaubten S3äumcn, bod) mei|? aus (Eicken,

unb liefern. 2>icfc©c(jol$e waren, jum £§eif, gewi£ t)ö«

ber SScfchajfcn^eif, baß (?e nie fcon beuten au^egauen wer*

Den/ fonbern ungeßinberr fyattm wachfen fonnen. Jjpicw

«tu* foHte man fchlieflfen: bafj in ifyncn 35aumc tjen cw

mm gar §o§cn 2llfer tfitttn gefunben werben muffen. ZU
lein es »erhielt ftch boch nicht fo : fonbern es war fcielmejje

fc^tver/ einen* ©famm ju entbcefen, ber breifjunbert^a^rey

ober einige wenige baruber, gehabt $ätte. £)ic mcifteit

waren faum tion jweifeunbei't ^afcren. 3$ warb alfo

bezeugt: bafj bie SSäume eben bic (Etgcnfchaft bcfT^cn/ aftf

bie (Binwoncr bes 3§icrreid;e$; unb wenn ftc ein gewiffea

Alfter erreicht haben , ton felbft außjterben. jtanbett

§ier *,war grofle SBälbcr. 2Benn aber bie 23äumc bariit

gegen fmnbcrt unb fünfjig, ober (mnberf unbachty'g SjMfiN

erreichet Ratten : fo Dcrmobcrfcn fte entweber inwenbig, obee

fic verloren ifjrc .ßronc, ober bae; #ol$ warb ganj mürbe?

ober bie SGBurjefn fonnten feine hinlängliche Cftarung meßr

<m fich sieben, ober fie gieng fonft aus einer Urfache autf.

SDafccr gefchafc es, wenn bie (Warfen ©(firme wchcfen,wcfe

che fcicr bisweilen einzufallen pflegen : baß bie SWumc ab*

gebrochen würben; tjjcilö gleich über ber SBurjel, rjjeife

in
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ia i« Sftftt, tyl» an bau ©ipfcf. SNandpm ®tmm
Job aucfe ber gewärtige 2Binb, juglei* mit feinen SSBurjcfo
«ans Cxrau«. Sic ©türme ri*tm Sabcc §icr, in Nu <2L<a

(.'

JKrn, grofft SDcrfjccrung «„. m„ ^ (j

S5aumc, wc{*coat>onum
;ieft«rsctworben: nähern «nc

»berbieonberewnbcn crflcrwancfm Urfac&cn (?c «.ßfeJ
ft»aftf gehabt, um Mc eaMft au6

5u,1c$m. ©iefjJ*L
ftt au« bissweil« bur* He 8cur,wcf*cs in mWMmt
«Uin«t, unb bic iBauuw, an ber 3Bur

(d, bis
««rennt, ©am ba werten f?cm einem etwas |<&*
^tofjwmbe glci« unüteworfen,

©a i* buref, biefe mibcv reifet«, mi(m«4t barauf
;

ob t« aus ber *age »er umgefaßten Säume
Bi4t crfenncn fonntc, n>cl«c Sßinbe l)Ur tu Äärfa>n a»
Wefcn wärm? (Es lief? (?* «ber nichts fUba ba&cr fi^tflfab»am b.c ©tämrae waren »on allen ecken free umgÄ
fett. Sa&er mußte i« »ielmcfjr urteilen { b«g ber SSinb,
tet »on ber©citcwe&et, »o »U aBurjeln bes Saumes am
furäef?cn und fdw««ficn finb, UB6 öcr @((Hnm <( . J£
Wenigftcn wiber|tc&m fann ; ienfefben abbrechen, unb nie*
»erfragen mufft Xuf biefe %t (Jerteo bcilänbig N£ at*
tm 35äume aus, unb (äffen ben jungen pa§, «, |jfo2
etcOeaufiunatvfcn. Sic umgeworfenen liegen auf2
SSobcn, unb »ermobern

: cnfweber gefenwinber ooer lang*
fämer, unb »erme&ren babiircb bie febwarje (Erbe
felbigc »crwanbc(t|ict> enHicb au4 bae iaub, welches im
#etb|tc, in SDlcngc abfällt, »om 3öinbe eine garfan« ftcr»

umgetriebcnwirb,enblieb aber gcmciniglicb, an beiben ©el»
tm ber eingefturjtcn Säume, I?* £äufef, unb gröStcn^etf*
liegen bleibt. (Es gefcen aber meiere jj^t« b«twbcrpj

$11 a
f|,
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c^c ein fofc&erQSaumgänjfidMn einen (Staub $erfäflf. 2Bentt

ber 2Btnb einen ©famm, mit benSBur^efn jug{cid),§erau$*

reiffet: fo folget gemefnignd) eine Spenge lofer (Erbe mit,

bie auc& einige geit baran ft^en bleibet. (En blieb aber fade

fie bod) ab: unb bann mad)t (Te einen deinen Raufen; bet

fcernad) »on bem hübe nod) vermehret wirb, baß bei; ber

SBurjcl fid) gcfammlef §at. 2)aburrf) entfielen, in ben

SBalbern, ttiele Ungleichheiten tton fleinen ©ruben unb (Er#

jungen. 3>aburc& muß aud) bie obere ©artenerbe ficty

an einigen Stetten, ftärfer fcäufcn.

gum SBermobern waren einige Q35umf meßr geneigt

aU anbere. $)er gifdjerbaum,
4
ber Sulpcnbaum, unb bet

©ulbenbaum ** Verfaulten gar baH). SUiit bem Jpicfertf

gieng es aucf> jicmlid) gcfc&winb. ' Unb bie fc&warje (Eic&e

jerpet cf^cr, als bie weifte. (Es fam aber aud) baben auf

gewiffe Umjfänbc an. 2Benn bie Dunbc auf bem Jfpofje

gelaffen warb: fo war es, innerhalb fecf)$, aefct, bis je^ci»

3a£rcn, mefcrent^eils burefcaus verwefef, unb inwenbi(j

»onSBurmcrn ganj jccfrcflcn ; baß man faft nidjts, als ein;

9flc()l, ober einen ^faub von rof(>lid)brauner garbe vor*

fanb. 5ßarb aber bie Övinbe abgelofet: fo fonnten einige

©fämmc gegen jwanjig 3af)re Hegen, e^e fie ganj t>ermo>

berten. £)er gefefowinbe 28u#s eines $5aums, bie gae

groflfen ©c&weifjlocfrer bcflclbcn , unb bie jkrfe Jpilje un&

SRafle, welche im ©ommer abwecbfcln, Dcrurfacf)en , bafjf

er um fo viel c£cr faulen muß. £)aju aber fommt nodj

biefer Um|?anb, baß äderten ^nfeefen bie niebergeworfenett

33äumc voll iödjer boren, unb baburefc eine Spenge Oejf*

nungen machen/ in welche bie §eu#tigfeif unb bie *uff

(mein/
* Nyfla. ** Liquidambar.
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$metnbringen. 2>enn bieg mag bie SSerwefung un|Treifig

&ef6rbern. £>ic mei|fen 35aume in liefen SBtolbm ftn*
Uubbäume. Sßkk t>on ifjnen fangen fd;on an , inwcnbig
faul $u werben , ba fie noc^ fielen unb bfu^en. 5>ajct
werben bie (jofen Q3äunte: in Wefelen \>kk %$m bes ian>m i*§rc Keffer antegen, unb ifcre 3uf*uct>f fuefcen.

Sn'c breite fcet wart, gerabe gegen ^Bifming*
ton über, warb auf antraft <£ngfifc&e Reifen gefd^er.
S>od) festen baö 2(ugenmaaß nic&f fo t>tcf ju t>erf?aftcn.

£>ie Sief« besgfuffesy in ber 3Bi««, foü {jier t>icr bi* fedfc
5vfaffcr Befragen.

Vom zwölften, (Ees warb von Zifdhletn gefagf, bag
Die 234ume beß *anbc$, wefdK |Te $u i^rer Scheit »or*
tiämfid) Branchen fönnfen, bie fcfcwarjen SHkanufjbäumt,
Di« wifben iftrfc&enbäume , unb bie gemaferfen 2ffjornbau*

nie waren. S$on Den ffaatyfr VOü\\nn%baumtn*
i jf fcier norf) ein genugfamer Vorrat, £)ie Unbcbacfctfam*
feit aber arbeitet boti) genug baran,fTe ju »ertifgen: fo baß
mtcfc bie Mauren, an einigen Orten, fie jur geurung n%n.
S)a$ £ofj ber n>i!ben &irfcf)enf><Sume ** ift fefjr fcfcön,

wnb fielet »ortreff«* aus. (?$ §af eine gefbe garbe : unb
je affer bie (Sachen ftnb, wefc&c batam t>erfertig,ef würben,
Deffo beffer wirb i(r 3nfe§eh. 9)?an ftnbef aber fefc febon

ecfcwterigfciten, ba$u ju gefangen. Senn es wirb über*

«tt gefallet , unb nirgenb* wieber gepßan$cf. iDer?rm|e*
xxfytt liboxnbaum,* etnc2tbanberung Eon bem rofjjbfumi*

gen, iff gfeic^faffe! um>ergfeid)fid> fdjo'n , auan and) fefjc

fcfcwer, $u erraffen. «D?an fann in trieft Zäunte ßaucn,

m n 3 ^e
* JugIansnigra.Linn.Spec. 997 . ** Pn1nu.sVHtfniana.473.
* Acer rubrum. 105?»
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cfcn\m tat rcebtc ßofj
, fo man »erlanget, ftnbcf. $)a$

Jpolj vom(0i;!oenbcimi * wirb jwaraud) }u adcrlcn SifcfrJ

(erarbeiten, als ^ifeben, unb andrem JpaussßccafC; genom*

tuen. 5)?an foflf aber Damit bem geure niefct 511 na£c fom*

men bürfen: ireif c6 fonjt ftteljet £)er Soren un&

ber foamiinnte xvciffm (Teoer** bebienen (i# bic Sifdjke

gleichfalls/ verfcm'ebcnce ju verfertigen.

£er Füller ben ber Sfftüle, bie £ier ftanb, fagte t

ba£ man in btefer ®ea/nb bie 2id)fcn 3» fren tTCulra*

fcent, auö ber weiften £tcf)e 51t £auen pfleqte, nnb fte

vier 6tes fed)ö Sajfte bauren fönnten , c6e fte verfaulten*

£a$ $6'ren$ffg foll fid) ntdjtfo lange balten. Qiezal*
ftn bat Barnimabevn unb bic Köllen werben, au*

bem^elje bes wetffen $Gatfnujjbaume$, gemacht: wette«

bat« hänefte unter allem fenn feil, baöjner gefunben wirb,

$>as Ji>of$ von £1 untlbeerbänmeit wirb, vor allem übii;

gen, ju ben <Pjaöcf'en in ©d>iflfen unb 35öten vortrefflicr)

gehalten.

Um Tfbenb fufjr ier) von£$itfmingten, über bie QcU
lawate, nad) ber gärftötte auf ber@ette von Sfau-^erfen..

Vom oretje&enren. 3» ber grüfje ferete icfj wie«

ber naef) Diacoon jurüct\

2(tt r>fclcn 23äumen in ben £ic(ia,en halbem wen

ren, tf>ei(6 auf einer tr;rer ©eiten, tlxils in ber Witte

eines 2([rc3, ober runb um bcnfelben, balb gröfferc, balb Hei:

nere Änorren, ober 2lu8tr>ücf>fe, tvclcfyc fid) bäum
gcjVfet Ratten* bisweilen mar nur ein einziger an ci;

nein 55aume ju bewerfen , etwa an einer (Seite. 3n bec

0r6fie

* LiqniJambar. ** Cuprcflus thyoides.



©toffe fanb (tdj ein gar mernidjer Unterfd)ieb«. &emt
einige glichen gerne einem 9ftcnfd)enfopfe , unb über;

trafen t(jn nod) wot : anbere aber waren nur fleim (Sie

panben , wie eine SBeule , an bem $ol$e (jewor, Öft

#atte ein Q3aum eine ganje Spenge batton* <8te faffen nicht

nur etwa an einer (Seite : fonbern btlbeten aud) bisweilen

einen (Sitfel tunb wm einen #ft; ja auch wo! um ben bif*

fen (Stamm fe!6fh. G£s waren nicht alfejeit grofie 35du*

tue, welche bergletchen Knorren jeigten/ fonbern auch

Herne, bie faum bie «£6(je einer Klafter Jatten* ©iefe

©ewdchfe bejfanben gemeiniglich aus eften bem bieten

geuge , wie bie S3dume felbff, unb Ratten inwenbig me|*

tentfceils bas 2lnfe$en wie 3ftafer» 3«m 4§eil aber wa;

ren fte aud) £oU 28enn ein foldjer Knorren an einem

ffeinen S5aume aufgefdjnttten warb : fo entbeefete man ge/

Wonltch eine Spenge t>on SBfirmgcn bann* Unb bergleiV

djen Hefien ftch auch bisweilen in ben grofien tfuswüchfen

fnben. Jpieraus ernennet man , wofjer (te entfielen* 35er

tSaum wirb tton Snfecten gejtochen, bie unter ber

te t£re (Ster legen , aus benen |ernach SÖSürmcr (jeröor;

frieden» 3)at>on lauft ber @aft fytavtö, wirb bief, unb

enblich ju einem Knorren, fcon ber befcfjriebenen 2(rt.

(£s jtnb nur Laubbaume, auf benen biefe ©ewdchfe ge;

$euget werben, ttorndmlich (Siefen, unb unter benfelben

tnsbefonbere bie fchwarjen unb ©pamfdjetn &och fmb

jte auc^ genug auf (Bfdjen* unb ben rot^Mümigen %§otns

idumen** su feiern (££ebem hatten bie (Schweben, bocf>

«och me^r bie Sinnen , welche (ner jtd> angebauet gega6f,

©chüfjel, (Bemalen unb Letten aus fote^en Knorren ge*

SR n 4 bre/

* Fraxinus excelfior, ** Acer rubrum.
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trefft, wetdje an 6en <Sfcf>en fi&'en. ©iefe ©efdffe fofo
len fcübfä gemii}, wnb wie gemafett, ausgefet^n fcaben.
5E)ie MuftWhW! an ben Siefen fcaben baju niefct getaugt:
weil |t« gemeiniglich iumenbig »erfault unb »oUSKurmer
gewefen. $e|t aber brauchen tue ©Sweben begleichen

@««ff«fo unb ©«den nicht mehr : fonbern bebienenfieb,
irl>cm,: ®»»fi»» «MI* fotefter, bie aus anberent

*o!je gebcebet worben, ginige biefer Änorren finb un;
Semem gvojj

, unb machen, baft beraum jiemtieb unge.-
Paffrt ausftebet. ^Dergleichen «Säume werten, i„ ben
SSaibetn bes ianbes, allgemein genug angetroffen.

£>ie Xücfte jtnb »on becSBeföaffenjjeit wie ber <So;
ben. %'o biefet fanbig ba finb fie ttoefen unb gut:
ba aber fcblecht , wo er aus *cim befielt. ®s finb biet
auchbieieute in ihrer SSerbefferung gar naebiaffig. gßenn
«n <Bach mebt beflo grSjfer ift: f, befummern fie (Ich
m*t barum, eine fcrÄcfc anjuiegen. ©er Mcifenbe maa
jufeben wie er barüber fämmt. ©aber „erat auch man«
d,er «n ©efar

,
«n folchen Orten, wo bas Gaffer, von einem

ftatfen Äegen angelaufen iß. 2Bcm) eil, %aum &
her dneu aCcg ^fattt: fo wirb er feite« abgehauen, um
b.e S3*bn fren JH bellten; fonbern man gefcet, in einer
Krümmung, um ihn hin. Unb biefi fann träfe gegeben

;

«nbem ber »oben eben unb nicht (leinig iß ; unb »ieW
me fo gar lucfig ßcben , unb nicht mit fleinem <BufcW
e nuterwacfjfen finb. ^ (<mfcn bk^ ^

*« fo «tele «eine Krümmungen, 3Benn „,„„ mf bK
orten««««» ©,r«ffe bleibet: fo wirb man nie buref, 6a*
©attevthor eines ©ehage*, ci)„ ufj„ ei„m^ (mmau



Z>k Satfelber liegen oft auf fcdben (Seiten. Unb ba bie

S^wnefte umgeben, unb bem SBBege folgen: fofatman
jTe bafelbfl, fowol jur rechten, als linfen £anb* SBifl matv
Wd) einem £ofe {nn : fo fann es $war 6iömei(en geföe£en,
ba£ man bur* einen Wkt, na^e bei; bem £aufe, färet.
£a fmb ober feine ©attertf6re* gew<$nlicf>, fonbern nur
Teilte ^angetjmren.** £>ie£6fe flehen faß alle einzeln?
unb man ftnbet feiten jweo, unb nocf> weniger me&rere,
iufammen

; aufferin ben <Btabtm, ober folgen $lä>n,
welche bafur gelten follen. £>a£er {leget man &ier nic^t
t>tele Dörfer, jeber J&of $at feinen TCcfer, fein gelb,
feine halber, feine Triften unb liefen befonbers fwm Sollte bieg etwa 'baju geholfen ftaben, baß ;e|t
bie 3B6(fe fo fe(?r »ertilget jtnb: ba faß überall Raufet
»on ifmen angetroffen worben, unb leute, bie nad) u)nett
Troffen? 3we» ober bren£6fe ffernen wol bisweilen eine
Stift, ober ein@e^(je, gemeinföaftltc^ 6ejt|en: gar
feiten aber me&wc. $)te meiften aber fcaben ifcr

tum befonbers unb abgeleitet*

Vcm a*t3e^ertten. Sttacfj ben (Snglifdjen ©efet*
jen fann Fein ©eifHic&er einige gvautkute trauen: e£e
entweber i&re SSerbinbung breimal, wn berÄanjel, a&ge*
fünbigetwotben, auf eben bie Itn , wie es in ©*weben
ju gefäe£en pfleget; ober fte eine Bergunfligung t>0nt
©iwernör ehalten £abert, unb biefe bem $>rebiger *>»
jetgen, ber ben ed)ein, $u feiner (Bid) erjjeit, »erwaret.
SBenn ber ©eiftlic^e bas nic&t in üd)t nimt; fonbem*m eigener Bewegung, einige 3>erfonen jufammengiebt,'
bie es »erlangen: fo fann er leidjt in eine fa)arfe ©träfem t »er*
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verfallen, fo balb klagen über iljn entfielen» ©erneu
mglich laffen nur arme ieute in ber Rieche fid> aufbieten*

SDiejentgen hingegen, fo ettva* mehr im Vermögen
fcen, fachen von bem@uvern6r einen (Erlaubnigfcbem, os

ber fogenannte Ucence, ju erhalten* 3n bemfelben bejeu*

get er: baß et bie (Sache unterfuchet £a6e, unb feine

^inberniffe fänbe, welche bie Jpexrat aufhielten; bafjee

gäbe er fte nach. (Sin folcher (gemein ift gemeiniglich ge*

fcrueft, imb barin fo viel <pia| gelaffen, baß bie 3Ramett

terjenigen, bie fidj verheiraten sollen, hineingetrieben

werben fennen. (£$ pfleget auch gemeiniglich ber ©uver*
ttor ben feinigen felbft barunter ju fe|en. kfy er a6er bie?

fe^ergünftigung erteilet: muß ber Bräutigam, in ®e*
felffchaft eineö ober jroeier rechtfehaffenen befaumen Sftän*

wer, ju ihm geben ; bie für ijjn 23ürge werben, bafj fei*

ne gefe|mäffige Versilberung ftch ftnbe, welche feiner (E*

f>e mit ber <Perfon , bie er jur grau ju nehmen gebenfet,

$tmnber wäre. £>iefc Jürgen muffen einen gebrückten

$3erftcf)erimg6fcf)eitt unterfchreiben , von bem Inhalte:

baß fie ficf> verpflichten , für allen (Begaben ju flehen, unfr

alle Verantwortung $u tragen ; wenn einige $(age von

bentfnhorigen ber <Perfonen, bie ftch verewigen wollen,

ben Vormünbern , ber £errfcf>aft, ober benen, mit wefc

then'jie (Tel) fenjt etwa verfprochen gehabt, angebracht wer*

ben folltcn. £)enn e$ ift nicht möglich , baß bem ©uver*
nur alle ttmftänbe befannt fenn fonnen. gemer bejew
gen auch bie Bürgen, baß nichts bie verabrebete Verbin;
bung aufhalte, ober beömegen noch ju, befürchten fen.

gür folche Vergünftigung werben, in «Philadelphia, fünf
unb ^tvanjig 6chiumge, in 9>cnf»lvanifchem ©elbe, ge;

jalck
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jätet. $on benen heHit ber ©uvernor jwanji^ , ober

ein «Pfunb* &ie übrigen fünf (Spillinge geboren für

feinen ©efretär* (£$ ijt ab>r 5er greifeitö6rief nur

an ewangelifl^e unb reformtrte ©etjtlicfje gerichtet. £>enn

Serien von ber römtfcfyen .Äirdje ift eö nicfyt verflattet, ei«

$)ar ju trauen* ttnb bie Cluafer fja&en eine Sefonbere

SSerwilligung ju ben (£§en , welche jte fcfjlieffe«,

Sftacf) ben QEntglifcfyen @efe|en ijt eine üfftannöper?

fon, fo Salb jte ein unb jtt)an§tg 3a£re £at, unb ein

Ü&abdjen mitbemacfytjefjenten, münbig. Unb bannUm
neu (Te jtcf) verheiraten, wenn bie ©elegen$eit 6a ift , fi»

6a lb jte wollen : olme i&re Aitern um (£rlau6ni£ ju Sit*

texu 21llein , vor ber 3eit , 5ürfen jte , o£ne bie (Benel^

migung tf>rer (Eltern, ober 33ormünber, in Feine

jtd) einlaffem !&a es , tnsBefonbere für bie, welche weit

von 6em ©t|e bee 0uvern6rö a&woneu
, 6cfd)tt>ertic^ fep«

würbe , erfi bajjin ju reifen , um bie &ergünftigung j«

fcolen , unb ifrre Bürgen mit jtd) $u Bringen ; wenn ft*

jtd) vermalen wollen: fo ift eö |ner gewollter) , baß bie

$)rebiger aufbeut taube, fo viele Jrei&eiwfdjetne, von bem

©uvernär, ausnehmen, afö (te notig ju 6aSen gfauSen ;

ne6fl ben^erjtd)erungefd)einenfür bie Bürgen» SÖBemt

fcann ber Bräutigam, mit benen, bie für ifnt gut fagen

föllen, in i£m fommt: fo ertfcettt er i§m bie verlangte

Genehmigung , fo balb bie lefteren i^ren «Schein unters

fdjneben £a6en. £)afür werben i§m bie fünf unb jwan*

$tg (gdjtflinge entrichtet, bie für ben ©uüernor tmbbefc

fen @ecretar ftnb* Unb feine 3ftü£e wirb t£m aufferbem

fcejalet» SDiefc eingefammleten ©elber liefert er, fo fcalfr

er
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er ftd) nac£ 6er <&tabt bezieht, ah, unb mUid) äffe bie
SBerfic&erung^föeine, n>e(c$eb" Dörgen, mit if;ren Via*
men, untertrieben £a6etn darauf empfangt er , wenn
eß nktQ ifl, nod> me&rere greif>eitö6riefe für bie, fo f?$ »er;
betraten moUen. heraus fann man abnehmen, ba£ bec
©u»ern6r in ben (SnttKföen Kolonien in tfmerifa, anfiel
feiner gewannen ^efclbung, noc§ m beträchtlich
Gmfunfte bes 3a§reö fcaben femne*

Se ifl a6er in biefen 9>ftan}fiäbten eine groffe <8er.-
iutf*un9 mma[fetle.,ieuten: fbmol t>on foidjen , bieerfl
neuud> aus Snropa fcergefommen finb ; a!« t>on anbeten,
tue nod) feinen gewinn ^ufent^ctlt 6a6en. £>afcer ifl« Breiten gegeben: Baß, wenn Ber ^rebiger ein föb
d)eoWpar jufammengegeben; BetSBrautigam fld, ent.-
Wulbtget&at, «6i«ebiefesma(fein©elb, BiegefiaBte
«Wu6e ju wtgüten, Bod? wolfte eres mit Bern enefien m
t6unfucf>en; Barauf aBer mit feinet neuen grau, Ba»on
getetf« o6ne Bafi bec ©eifilit&e etma« erhalten Mttr.
S)ieS SSetfaren fat ,u einer ©ewonfxit ©eiegenfieit ae-
geBen, mlfr in maylanb fafätt-. 0a(j, menn ein
9>reB.ger fotc&e ieute ju trauen Bat, bie mcr>t wm ©tau-
fte ober fouft Bemittelt fi„B; er Biegte Betrauung*
rebe »oruefr 6a aBBridpt, unbnad, Bergung (einer

m,t Ben Kotten, fragt; wo ifl meine ©eBur"*»an« muß ber S8rfmi8am mit 6em©eI6e fceroorrücfen.
Unb wenn ber Obiger bieg erBalten 6at: fo färe, er mit
ber Dränung fort, /pat aber Ber <8rä„tigam fein ©elB
fcp ptfe

S
fo brwbt ber ©ci|t(ic$e bie £au6lung ab, unb »er;

* Wliere is myFee?
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fc^teSet fte, bis auf ein anberes «War; 5a 6er neue 6g*
mann ftcf>, mit einer fo unumgänglichen SOßaare, beffer »er*
fefcen Jat. Er tonn alfo feine Einfegnung e&er hoffen
6i6 er feine ©c^ung Serrig abgetragen §at* £inge'
Qen &aben ieute von #nfe§en unb Vermögen, von benett
Oer ®eifWid;e verficht i|t, bag jte i&m baö ©djulbige
tnd)t entfielen werben , beo i£rer Trauung , eine fo vec*
triebe Anfrage ni$t §w beforgen*

SSenn a6er gleich ber 9)rebiger foldje Sreijeiwfcfrfr
tte von bem ©uvernor er&atte« fat, bie ieute, bie jtcfc

fceoi&m melden, jufammenjugeben : fo fann er bo<$ in et*

Ken groffen $erfcu$ geraten, wenn er jtcfj nic^t wol tf§*

f&tL SDenn e* ift an fielen Orten im ianbe ein <0efe$
gemacht, welche* i&n, beo bev^SoUmad)t, bie er von beut
©wernör (jat

,
in gewiften Satten einfcfjränfet* p barf

feine ieute tvamn, bie nodj ijje münbigeö 2fltec nic&t er;
teilet (jaben: woferne er nidjf von ber Einwilligung
rer Eltern gewig verficht iffc gerner barf er au* foicfc
grembe nic^t trauen, bie ftefj verpflichtet §aben, für %e
grac^t

,
von Europa fieser, einige 3a£re ju bienen: fo

Tange er nid)t bie crforberlicfje Erlaubnis ifcrer £errfcf>aft
*aju erhalten fau SOBann er gegen eine von biefen ©töfc
fen fcanbelt: fo muß er, in$)enfolvanien, funfjig g>fmu
t>e, in bem ©elbe bes lanbes, buffen ; wenn er auef) gleich
Burgen unb be* @uvern6r* Vollmacht gehabt (jätte.

SDenn bie Eltern unb £errfcf>aften fuef^en ben ^rebiger,
unb befummern fl# nicht um bie Burgen. Sener M
fcernach oie greifeit ftcfj an ben lederen, wegen feinem ©dja*
tan«, wieber *u erjjolen* £at er aber bie Einwimauna

ba*
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ber Ottern unb ber ^errfdjaft : fo fann er bie Trauung,

cj;nc ©efar, verrid)tem gnblid) ift aud) feinem <Prebtge$

jugelafifen , einen 3Regec ober SCRoren, mit einer SOßetffen,

cbcrüom (£uropmfd)en Urfprunge , ju verbinben, 3>r<

jenige, fo btefj md)t in 2(d)t nimt, verfallt , nad) ben

?)enf»h>amf<$en ©efefcen, in eine ©elbftrafe von (wnbett

3>funben*

<S$ ijt fcier aud) fonfE nodj ein tut^eUi^ev <Be»

brüud), bereinigen betraten: wenn eine 2ßittwe, vett

$rem "Spanne, in grojfer 2*rmut tmb<E~d)ulbett, jitrucfge*

laffen wirb , ober fo , bajj fic jwar ned) etwa« übrig

Mein fo wenig , daß es> lange nid)t hinlänglich ijt, bit

gorberuugenber(?$ldubtger$u beliebigen; unb, beliefert

Umftänben, bennod) jemanb ftd) ftnbet, ber fte Jetraten wil&

^Da beftefjet oft, ben ber Granting, tfcr ganjeö prächtige«

£3rautfieib, an if>rem (Ehrentage, in bem bfotTen Jpembe*

Co tritt fle vor fceu $>reoiger> $)abuvdj (äfft fte be«

Gläubigern i{>res erfkn ©tarnte« bie greibete, $w Äletber,

tmb <dle« übrige, was fte in feinem £aufe ftnben, \\x ftd)

wefcmetn hingegen ift fte utebt weiter verbunben, bavott

etwa« $u bejalen: weil fte ibnen aöe«, aud) ifrre taalidjett

Svleiber, überladen , unb nid)« nte£r juutcfbehalten §at>

allein bümres ©ewanb, i&re$£loffe}u fcebeefen ; wetdjef

tnitjunejmen , bie @ejc£e % nid)t vecfagen fernen , ba

fte fonjt gegen alle 2lnjtanbigfeit {janbeln mußte.? Q&entt

tie Stauung vorbei) tfo unb fte wlfb ibrem erften Sötan*

ne gar nid)t meiSr angeboret : fo jief/et fte bie Äleiber att>

welche $c ber aubere gefcfycnfet £at> $>ie fcieftgeH ^d)ive>

bifcfyen SPvebiget l^aben verfdjiebeutlid; c« ftcfy müjfctt ge*

falle«
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faffen faf?m, bie £8tttwen,be» i^rer anbetende, meinem fo

$ar fparfamen unb feierten Grautfdjtnucfe,üot flutteten jw

fefcem £ie|j bezeugten fowol bie i?ird?enbü^er, als%e ei«

^enen^dlungen* 3$ §abe auefj, in ben gngiifcfjen Seitun«

<jen, bie in ben Kolonien gebrückt worben, oft genüg berglei*

$en Gegebenheiten angejeiget : gelefen , ba man biefe»

fonberbaren (Mraucf) Beobachtet &at* Unter anbew er*

innere id> midj folgenber ©efc^te* (Eine Graut gien$,

in blofiem #embe j in ber ^Begleitung ifjrer ndfejlen- Ilm
porigen, aus ifcres etfen Samtes Jpaufe, nac^ betn/e*

nigen ifjres neuen Grdutigams, um f?d> mnm^n laftm*

SDa fam i|r biefer, auf beut falben SOBege, mit neuen fd>6*

neu Leibern entgegen, fagte in aller ©egenwatt, baß ec

fle feiner Graut liefe, unb jogjie ifr felbft an* (Ssfdjeint,

er fabe blos bewegen t>om leiten gerebet: weil, wenn ec

fid) jkrausgelajten fdtte, bag er feiner Graut bie bleibet;

Wtrflicf) vereidete; bie ©laubiger ijjreö erflen Cannes
sneHeidjt bürften gefommen fenn, unb ftd) bkfdben pge*

eignet faben; unter bem SSorwanbe, baj? fte, t>oc bec

Trauung, noefy als bie SBtttwe bes erjlen Cannes anju*

fefcen wäre»

&om eilt unb sttNtoaicjf? fcöfc I<mge t>otr bee

Sfafimft ber Begeben, fcfcoit Europäer in biefet

£Lanbffyaft getsefen fejm, fdjeinet, buref? folgenbe Ge*
tnerfungen, ^temliclj warfdjeintief) ju werben. Unb wettec

$in wirb man noefj mehrere GeWeife fmbetn (£ben i>ec

ftebenjtgjdrige ©reiß, 9)toon6 .ßeert, beffen td> fcfjon obeti

erwdnet, erriete mir &u tterfdjiebenen Wirten : baf , ba

tie ©cf/weben, im vorigen 3a^r§unberte, ^uerjtfergefom*

mm

/
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tuen tobten, unb eine ^ftanjftdtte, unter bem Sttante»

Jpeljtngburg, an 6er £eHan>are, etmaö tiefer, afe je|t @a*
Um lieget, fcätten an6auen wollen} pe bafelbfi alte g#
tncuirete Brunnen, in einer Siefe uon jwanjig (Schüben,

«ntbeefet Ratten» £tefe fcaben fein 2Berf ber ein^eimu

föen SBilben fenn fönnen : inbem ifcnen, e£e bie Europäer,

«m <5d)luffe be$ fünfzehnten 3a6r£unbert$ ficf> frier nie?

bcrgelaffcn, bie Siegel gänjlid) unbefannt gewefen ftnb,

unb jie alfo nodj weniger biefelbigen fcaBen gebrauchen Um
ncn. 2>ie Brunnen befanben ftd> bamals auf bem law
i>e : bed) in einer folgen ©egenb, an ber $)etfatt>are, tvcU

d)e bisweilen unter bem SOBaffer jtnb, unb bisweilen troff

fen war« Sflacl^cr aber ift bie (£rbe bafelbfr fo fortge*

fpulet worben, ba$ic%t ber glufj batü6er wegfliefft, unb
feiten fo tief fallt, bot} bie Brunnen noefy gefefcen werbe«

fonnten. £>a bie Schweben, um eben bie Seit, in einU

ger gerne baüon , für jtd) neue Brunnen gru6en: ents

beeften jte, in ber Grrbe , nicfyt nur entjwen gebrochene iri

bene ©efäffe; fonbern aud) fa(t norf) gan$ unbefd)abigt*

3iegelfteine. 3a, fo gar ben bem «Pflügen, (jaben fie ber?

gleichen bisweilen mit ^erausgefcoben.

2tu$ biefen ^njetgen fc^eiuet bie Solctcrutrcjt $u ent?

flehen: bajj, in gar alten Seiten, entweber Europäer, o?

ber fonfUeute, aus ben tdngjt 6efaunten Grrbt&eilcn, burdj

tinen <3turm, ober anbere3ufälle, fcie&er gefommen feyn,

fidj, ben ber 93iünbung beS glujTeS, ntebergelaffcn, 3iegcf

gebrannt, unb jTcf> orbentlid) angebauet baben; nacfybec

aber mit ben ÖBilben, bind) wecnfelfcafte heiraten, \?cr?

mifctyet, ober von i{men erfragen worben feyn. ©ie

foimett
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fonnen allmdlig, bind) ben Umgang, mit ben (Sin^etmi*

fdjen, üpre £>enhmg$art unb (Bitten ganj angenommen
£abem Serben bocf) 5ie ©cfrweben he{d)\xlbi$ct

, baf
fte, 6ct? ber ^nfunft ber gngeddnber, Im 3af>re i6g-2:,

fd)on wie fcalbe Söilbe gewefen waren» Unb nod> tdgücf)

fiejei:man;,ba£ bie granjofen., (gngeadnber , &eutfd)e,

^olldnber, nnb anbere Europäer, welche mehrere 3a|ce,
unter ben SSuben, in abgelegenen ianbftntym , wonen.;

ifcnen, in iker^nffnrnng, nnb ben ©efmnungen, fo dm
lidj werben, baß fte faum weiter , al$ burd) bie gavbe,
t)o'n einanber unterfdjieben werben fonnen. SDajj aber
*te Europäer, weber um bie3eit ber (Sntbecftmg be$ (So?

lumbus
, nod> halb nad^er, bie erwdneten Brunnen ge;

graben, unb Siegeljleine gebrannt fcaben : bezeuget fo*

v
,Wpl bie ©efcfyidjte, als bie fortgepflan^e 3to$ri$t unter

ben Silben
, ba§ jene Brunnen, lange t>or foldjer Jetf,

.

bafelbfl befi'ubtid) gewefen waren. (?6en biefe@^dlung
von ben Brunnen, bie mitBiegeljtonen auegemau/ret ge;

wefen, unb von ben 3ieg;eljleinen , bie man, an niedre;

ren ©teilen inbergrbe, gefunben bdtte, §a6e if|eirfa|
ton verriebenen anbern alten Schweben nod> ge&otetj

t
$we? $voan$i0en. diu alter Baur

vevfunbtgte, baß wir balb ein ätibeves Wettet $u ch
wavten Ratten : weil e6 ).e|t, um ben Wittag, f* warm
in ber luft wäre; ba es boc^, an bem borgen, ganjfalt
gewefen. £>ie£ fötog er gleicf>faüö, aus ber 2Earne^
mung, ba£ bie ©onne anfinge, bk SBcltm um fid>

fammenjusiejjem £>aß feine ©age richtig eingetroffen
erweifen bie Beobachtungen betreffet*, weiche, am (gm
be biefe* 3$eife

fc anfanget werben foHem
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Vom ein unb bret^gften. 3)cr Wlittel gegen

toV3a|>nfcJ)mer$en fmb fo viele, als 'tageim^afjre. (Bs

i(? fehwerlich ein altes 2Bcib, baß nid)t ein ganjes ©cho<f

berfclben ^ercrjalcn f6nnte j von benen heilig verjtchert wirb,

baß fic eine fo unzweifelhafte unb gefchwinbe Jpilffc ver*

fchajfen foHen , als ein monatliches 5aßcn &*9 2Baffcr unb

53rof, gegen einen überlangen ©ehmeerbaud). dennoch

gcfd?tc^ct es meljr, als ju off, bafj biefc empftnbliche $Mage

äße bie gepriefenen #eilungsmiffel vertonet. Ölichts bc*

ftowentger fann ich/ um bie 3a^l ber vorigen nicht ju ver*

minbern , nicht unterlaffen, biejenigen anjumerfen, welche

man, in biefem $anbe
,
gegen eine fo unleioliche ^cin un*

terweilcn bewärt befunben §at.

5Bcnn bie ©chmerjen ba^er entffc^ett 7 baß bie 3^ne

$ol fmb : fo foff bas folgenbe eine gute 2ßtrfung (jervorge*

Bracht fcaben. SOZan leget ein xoeniQ Baumwolle ctif

fcett 23obett einer ölten (Eabacfspfeife , jtopft ben Sa*

Baef barauf hinein
, sünbef t&n an, unb raucht fo lange,

Bis er meijt ausgebrannt ift. 3nbem man fo fchmaud)cf,

jteßet ffch baS Del, aus bem Sabacfc, in bie 35aumwoKc.

(Enblich nimmt man ftc heraus, unb freeft ftc, fo (jeiß als man

es nur leiben fann, in ben ^olen^al^n.

T*a& vötnefymfte €>ülfsmittel bet 3röquoi«

gegen bie ©ehmerjen, welche von fjolen %bmn vcrurfad>ct

werben, crlerncfe ich von ber ftrau (£apifämn iinbfcn itt

Oswego: unb f?c verftdxrfe, baß fte von beffen 3uvcrtäf*

ftgfeit, aus eigener (Erfahrung, beugen fönnfe. 50?an

pftöcfct bie (Bamenfnofpcn von ber SBirginifchen 2fncmone,

wenn bcr@ame reif ifr, unb reibt (teenfjwen. Stonnwirber

rauch/
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töttcf)/ unb einer Q5aunwolIe anlief) fci;n* £tefe SBöffc

tunfetman in einen ffarfen SBranbwetn, unbpeeft fic bar^

<tuf in ben £otcn 3«6n - 3)<won t)erfct)wtn&et bie $Ma$e

gemeintgHct) gfeict). 2)cr Q3ranbmein tff Beigenb. Unb
ber @ame »en ber Anemone tff, wie be» ben metffen *Pfian*

jen üom ttiemiännerigen unb babe» t>ictn)ei6tgen (Sefdjfecfa

fe* gfeicbfafife barfefc. Q5cibcö Pft alfo bajtt, bat (Bcfcmet*

jen ju betäuben. (£$ i jt bieg SÄiffct t>on einer #rt mit bent

vorigen. Unb aufjerbem f&nnen wir auet) bety uns gnwj

tarnen fjaben, wefctKr eben bie dstgenfetjafi ber 2(merif<w

tufcfyen Anemone beftfcen.

(Beiert bie 3rtl;nf$mer$eri , treibe mit einet?

(Befct* toulpe »eretntget ftnb, warb fofgcnbeö gerümef.

5)?an formet eine ©rüge aus S9?an0mc(jf unb SÖWcb. 3«
biefer wirb , wert fie noct) auf bem geure ffefjef, <8cfmiaf$

t-ber anberce $etf getfjan, unb wo! umgertiref, bamtf ftä>

aöeö gtetcf) mifetnanber ttermifebe* hierauf breiter matt

bie ©rufje über «ine @crt)ictfe aus, unb binbet fte, fo Jcffj

man ees »erfragen fann, an bte gcfd?tt>ofIene Q5acft. ©o
behalt man |te um, bis jtc wteber fatt geworben. 3$
be fclbfJ gefunben, baß btefes Sttitfef betj einer ©efd)Wuf|l

unfehlbar geholfen fjat: inbem eä ben ^c&merj ftnberf/bte

(Bcfcbwufft meberfebfagt unb jur Steife Bringet, unb macbf/

baß, wenn eine 2frf einer 35eufe ba t|l, pe aufgebet, unb

ber (Fiter fccraueßieflr. £>iefj Stttttei* fji §icr fe$r tm

brauche.

SSfeWeifen entfielet bte g3etn tton metf? weggefrefie*

ttert 3dnen. 3n folgern gaffe fofif am ratfcfamjfcn fetw*

Do 2

* PoJyandria & Polygynia. Linn.
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tag man fte ganj auöreiflen raffe. £>abcn aber ift ?$oc*

jtcfctigfcif notig. 3>enn He $>cin jtd&ct (Td> fonjt gerne

in ben nafjeffcn 3a£n. S)a(jer muß man
, cge ber febmer*

jenoe ausgebrochen wirb, am borgen t>or§cr, etwas ju

fc&wißen einnehmen. (Eben bieg warb aud>,'a(3 bae betfe

J^uffömtffcf, gegen bic 3a£nfcf)mcrjen gepriefen, Die burty

bic SÖcrfältung erzeuget worben.

S)H 3roquoie fcabe icb felbfl tue innere Kmbe t>om
Cßttö&tfcJ>eft $Uebw * fod)en, unb auf biejenige @fc[Ic bec

Q3acfc legen gefeljen, unter weiter ber <B#mer$ am fceftig*

Pen war. Sieg (off oft iinberung »erfcfrajfcn.

23cn ben Srequote, bie am WlofaUftvom wonen^
tefc eine junge 2öübe, bie burd? baß öftere unb viele

^eefrinfen, Jeftige3a(mf*met'äcn jugejogen jafte* £>icfe,

$u fjeben, föchte |Ie bic Kläffer venban iriyvtenbcMimf

mit bemJlaübet>evtmlswiiv$,**imbbat\b fic/fowarm,

als fte es nur leiben formte, uUvbk gan$c <£atfe. (Sic fagte,

bie P0 wäre baburet), fcfyon oft vorder, Vertrieben

werben. .•
f

«

* Sambueüs Canadenfis. Linn. Sp, 269.
* * Myrica afpleni- folia. Linn, Sp. 1 034.
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Beobachtungen i>e$ SSBcttcr«

im 3<3&re 1748*

(Einige SSorertniterun^em

Ben btefen Collen, welche einige 3Barne|mutt^tt-'"
*&er basSBetter enthalten, bat man ju merfen: baß, in
bec erflen ©palte, bie Sage be* Monates* ange^cicDnct

(tob; in bec fetten bie Seit, obec bie ©tunbe, babte
Beobachtungen angeflellet werben; in berbritten baö©tcü
gen unb Satten beö Sbermometerö ; in bec »reiten bec
«Binb; unb in bec fünften bas SÖBetter «6er&aupf, o&

:

«6 fjeiter, trübe, cegntg, ober son einer atibern

fcfyaffenjeit, gewefen»

£>ds C^ermometetr beffert tefj mich Bebtest, Wae
baö fogenannte (Sdjwebifefce, obec vom beeren telfmi
welches ich, in bec Sfcorrebe $mw erften tSeilc meiner Iii

merifanifäen 9fctfe6efdjrei&uiig
, föon angegeben habe.

Um bieÖrabe, weiche Ü6er bem $uncte beö ©efrierenS ftnb,

oon benjenigen ju unterfc&eibtti, bie jtd) unter bemfefc
peftnben: £abt id) ben groflpunct felbft burd) öo, aus;
gebrüeft; unb allen ©raben unter t|m ein o öorgefefcet*

bie Säten «6«, vor bem bieg Seiten nidjtfte&et, 6e#ltw
tuen bie oberen ©rabe» Einige Krempel Werben es beut*

tieft machen* Ben bem i^eft beö SDecember« ift «nge*

wtfet, bajjbaöSfcermometer, um ac^t U&röorüftirtag,

auf

* ©iefe werben tta$ Der bcCBcjferfeb |eifret|nün^ g^fe , He
überhaupt in bem 0MM tycik kobafytct »oröeit, 3n
bem elften fynmw M mm'fify naefj hm mtti MmM ac*'



auf 02» ? genriefen l)abe. (Eß tjt atfo auf 2 ©rabe, un&

4a , ober einen falben ©rab, unter bem groftpuncte, ge;

falten gewefcn. Allein, um jrcen U£r nad) Wittag, an

eben biefem^age, war baß ^fcermometer auf 00. o,obec

genau ben bem grojtpuncte. ©tünbe 00» 3 ba : fo be*

beutete eß, baß baß ^ermometer biß auf la eineß©ra;

&eß, unter bem <Puncte beß ©efrierenß, fid) gefenf t gehabt

fcabe; © 3 aber würbe anzeigen, baß eß, um eben fottiel,

über biefen 9>unct gediegen geroefen wäre, #m 1 8ten be$

^Decemberß , war baffelbe , um ad)t U(?r üor Wittag, bei)

03*0; ober genau Dren ©rabe unter bem groftpunete:

um jwen Ufjr nad) Wittag aber auf 4. o; ober wollige 4

©rabe über bemfelben.

£)ie 3 eic^en in 0Cl* ©palte für bie EDmbe fcabett

biefe Söebeutung : o bemerfet eine gänjltdje @tille: 1,

einen gelinben £6inb : 2, einen etroaß jUrfern: 3, einen

heftigem : 4, einen tobenben ©türm. £ßcnn, in ben bei;

ben le£ten<8palten für bie SOßtnbe unb bie SBitterung, biefe,

ben einem *£age, nur einmal angejeidjnet roorben: fo

giebt bieg ju etfennen, baß jte, ben ganjen Sag über, jid>

nicfyt uevänbert &a&en. (5o flehet, jum Q3eifpiel, bei)

bem 2i(ten beß £>ecemberß : 9ß. o. Reiter. £)ieß jeiget

an: baß ben ganjen *Sag über, bie $3ettcrfanen jroar

ton Horben nad) ©üben geferet gewefen finb ; fonjt a?

ber fein £Binb verfpüret worben fen : unb baß ber J&intf

mel, an bem Sage, beftanbig aufgefldret jtdj erhalten

l;abc.

3™
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